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Einleitung

1. 25ic Seibc« bc§ jungen 2öcrt§cr§.

5(u(^ burd^ ben SBertl^er ift (^oetl^e ber Söelt ein 5Be=

freier. 9?ltt niel ^rö^erer ©nergte aU burd§ fRouffeauS

9^eue |)eloife tuerben burd§ biefe^ ^iid^Iein ber 5l6en=

teuerroman unb ber SO^oralromon, bh bi§ bal^in aKmä(^=

tigen, uom Stl^rone gebrängt : §ergönge an§ bem 2lKtag^=

leben werben berid^tet, bie keinerlei ®|)annung im ge=

meinen ®innc au^löfen, nnb jebe ^enjertnng oom
(Stanb^unft ber <Sittli(^!eit mtrb fo entfc^ieben abgelehnt,

ba^ ein t)on (S^oetl^e 1775 für ba§ 5titel6Iatt einer neuen

5lu§gaBe l^injugereimte^ 9)loralf;priid^lein al§> grobe (Stil*

mibrig!eit erfd^eint.

©runbfalfd^ ober märe e^, ongunel^men, ©oet^e l§abe

^ier, jenen abgelebten fRomangattungen au^meid^enb, bie

!lafftfc§e gorm be§ 8iebe§roman§ gefc§affen, ^dbe bie

(S^ef(^t(^te einer 8eibenfd§aft fd§reiben moEen. ®ie 2khz

ift nur ba§> 2x^t in ber Qauberlaterne, burd^ ba§> bie

bunten Silber an bie mei^e 5Banb gemorfen merben.

!3)ie Qauberlaterne felbft aber ift bk (^ele. SSertl^er

ift ein pf^d^ologifc^er S^^oman, in eimm meit ftrengeren

(©inne aU felbft bie 9^eue |)eloife. ®enn nur um pfiid^ifd^e

.g)ergönge l^anbelt e§ fid§: ber Ort ber ^anblung ift —
t)on einem ^eil ber ©d^lufe^artie abgefel^en — nid^t Sot*

ten^ §eimatftabt mit i^ren Umgebungen, fonbern gerabe=

§u bie «Seele be^ gelben; anbere ^erfonen al§ Sßertl^er
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treten, au^er gegen ©nbc hc§> ^n^§>, ni^t anf, fonbern

nur il^re S^eflejce in SSertl^er^ (^eele lernen mir fennen.

(^im %xt :pjijd§ologtfc§en Tlonohxama^ fptelt ftd§ ab:

eine 2lrt ®rama tnfofern, al§ jebe^ epifc§e ^etraer! fe^lt

unb a(§ ftatt be§ großen Sluf unb 516 ber 9^omanl§er=

gonge bte ^anblung unmtttelBar nor ber ^ataftropl^e

einfe^t unb nur bereu etn^elne <Stabten umfaßt. !Der

junge (^oetl^e tft im allgemeinen fein ©^ifer, unb in bem
eben Bezeichneten ®inn fällt anä) ber 3öertl§er nit^t au^

bem Oeuore be§ ©ramatifer^ unb Sgrifer^ ^erau§. Unb
er ift — gerabe mie bci^ gur Qeit feiner C^ntftel^ung

moberne SJlonobrama — au^ ein burd^ unb bur^ Igri-

f(^e§ Söerf. ^ie fünftlerifd^e (Seelenanalgfe ift ntd§t ober

nid§t nur bie (Sd§ö|)fung eine§ rul^igen ^eobad§ter§: fern

von aller ^älte mebt in jeber geile ber blutmarme 3lu§-

bru(f unmittelbarften ©rieben^, ©ramatifd^e Objeftioität

unb Igrifd^e ©ubjeftiDität finb 5U einer 9Dlifc§ung fonber*

gleid§en §ufammengefommen; mir fpüren: nic§t ein 2ln*

fläger ruft 3ßel§e über einen (Entarteten, nit^t ein rul§ig

;prüfenber Wflann ber 2öiffenf(^aft roeift !itl)l bo^ierenb

ipfgdjifd^e Präparate oor, — ber näd^fte ^lutgfreunb ]§ält

bem (Sd^ulbig=Unfi^ulbigen bie erfc^iitternbe Stotenflage.

®er lgrifd§*^f9c^ologif(^e SfJoman aber ift eine 2i^h=

lingSgattung ber mobernften Literatur, nnb fo mir!t ber

Söertl^er "ij^uf mieber mit bem alten Q^i^ber, nad^bem

il^n bie unlgrifd^e unb unpf9d§ologifd§e Qeit unferer SBäter

im ©egenfa^ gu b^n Doraufgegongenen (^Generationen

ztw(i§> in ben ^intergrunb ^atte treten laffen. Unb e§

ftedft fo oiel nid^t an eine geit gebunbene^ (Seelenfd^icffal,

fo oiel immergültige ^unft ber (Seelenbetrad^tung, fo oiel

unoergänglid^er, emig^meufd^lid^er l^rift^er 5lu^brucf in

biefem ^n^, ba'^ e§ bem fünftlerifd^ empfinbenben 5Dlen=

fd^en oon ^eute allertieffte (Srlebniffe gemalert, an^ ol^ne

ba^ er ftd^ erft fünftlid^ mieber in bie SSergangenl^eit
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tjerfe^t, in ber e^ gefd§nel6en rtiitrbe. Unb bo(^: l§ifto-

xifd^e ^etrad§tung gtBt aud§ ]§ier ein reifere^ 35erflänbnt§

unb nod§ reicheren (^eitu^, fo röte mx alte§ (S^emälbe,

ba§ jütr fd§ott al^nenb Beftaunen, erft nad^ glüc^ltd^er

Sfleftauratton feine legten ^el^eimniffe entpllt.

®ag pfgd^ologtfc^e ^roBlem be^ ffioman^ ]pxi^t

SSertrjer felöft in jenem Begiel^ung^gefättigten (S^ej^räd^

über hm (gelbftmorb an0 ((S. 53, 26 ff.): „®ie§ ben SJien^

fd§en an in feiner @ingef(^ränft]§eit, me ©inbrütfe auf

ifyx ujirfen, Qbeen fic^ Bei 'ü)m feftfe^en, bi^ enblic§ eine

raad^fenbe 2eibenfd§aft i^n aller rul^igen «Sinne^fraft be*

raubt, unb i^n su ©runbe rid§tet." Qu einem ^a^ von

gleid§em Qn^alt unb gleid^em ffi^xjt^xnn^ ^iht ^oet!§e

am 1. 3wni 1774 brieflich ba^ j^l§ema be§ ^htn üollenbes

ten'^xx^t^ an: „®ine (S^efi^ic^te, hax'in i^ einen jungen

SD^enfd^en barftette, ber mit einer tiefen reinen @m^fin=

bung nixh nw^rer Penetration begabt, ftc§ in fc^märmenbe

träume nerliert, fid§ burd§ (Spekulation untergräbt, bi§

er gule^t burd^ bagutretenbe unglüiflid^e Öeibenft^aften,

befonber^ eine enblofe 2xebe zerrüttet, ftd^ eine ^ugel

nor ben ^o|)f fc^ie^t/' „53i^ enblid§", „U§> ^nlefet". ®ie

Seibenfd§aft ift nur bie le^te SJonfequen^, bie ^rämiffen

für bie ^ataftroip^e liegen fd§on in ber feelifc^en SSer«

anlagung unb il^rer (Sntmic^lung. Qene^ SfJeimfprüd^lein^

(Sd^lu^mort: „(Sei ein SDIann unb folge mir nt(^t nad§l"

tjerbammt gemife nid^t 2ßertl§er^ (Selbftmorb al§> nn-

männlit^, — er hUxbt, ol§ne ha^ er etwa nerl^errlii^t

mürbe, nur ber naturnotmenbige Slu^gang eine^ ^u meit

t)orgefd§rittenen ^erfe^nng^pro^effe^. 5lber an^ bk §ins

gäbe an bie Seibenfi^aft ift nic^t eigentlid§ gemeint: an^

fte ift fd§on 9^aturnotmenbig!eit mie ba^ 5lnfpringen be^

(Sifen§ an ben SJlagneten. ®ie (SJefd§id§te ber 2exben^

fd§aft nimmt jmar ben größten Zeil be§ '^n^e^ in 5ln*
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f^rudfj, aber bte 3?orgef(^td§te btefer <Seele, bie rate in

einem mobernen anal^ttfd^en !Dröma racirjrenb ber §er*

gättge ber ^ataftro:pl§e in ooEer ^larl^ett vox un^ auf*

fletgt, ift bk etgentlt(^e (S^ntnblage, unh ]§ier liegt t)a§>,

roaS, raenn man raill, SBertl^er^ (Sd§ulb ift, raa§ ben

^id^ter von feinem |)elben fd^eibet, fo fel§r mir fül^len:

er l§at an bem gleid§en 5lBgrunb geftanben, er laxin nid^t

ben 5ln!(äger f^ielen, meil er felbft nur um ein $aar

ber (S^efal^r entgangen ift, SBeflagter 5U fein.

Urfpriinglid§ ift SSertl^er^ ®eele burd^au^ gefunb:

„@ingefd§rönft]§eit" unb „ruhige ®inne§fraft" ober anber§

au§gebrü(ft „tiefe reine ©m^finbung unb malere ^ene=

tration" finb il^re Elemente. S5on fold§er 2lrt ift bie

©eele ber l^errlid^en Slltüäter unb ber ^inber. @ng ift

ber ^rei§ biefer ©eele mit il^ren einfadfjen ^efü^Ien,

unb bie frifd^en «Sinne giel^en non ber Slufeenraelt nur

ba^ an fie l^eran unb in fte l^inein, raa§ fie 5U burd§=

bringen unb ftd§ an^u^affen nermag. ®o ift in biefem

Ur§uftanb ber tJötttgfte, Befeligenbfte gufammen^ang grai«

fd^en (Seele unb Selben, graifd^en SatjjLtov unb xüx-q; ber

Sßilbe unb ba^ ^inb bürfen Begel^ren, wa§> il^nen tior bie

Seele fommt, raeil ba^ biefer Seele burd§au^ gemä^ ift.

®ie Seele roirb ba^ 9Jlafe be§ Sein§. Slber mag für

ben primitioen gwftoub zutrifft, rairb falfd^ unb nerl^äng^

ni^tjoll, roenn ein moberner 9inenfd§ e§> fonfequent an^
für fid^ in 2lnf:prud§ nel^men miß: raenn er in fd§raär=

menbe Ströume fid^ verliert, raenn bie Qbee fi^ Bei

il^m feftfefet, ba^ aud§ für i^n ba§> ^e^t be§ ^nbe^
gelte, bafs aud§ für i§n bie eigene Seele ba§> Tla^ be§

Sebeng fei, ba^ Seele unb Sd^idffal ein^ fein muffe.

Aaip.ü)v unb xüx-q fallen ]§eut' geraife nid^t mel^r immer
5ufammen, unb raer auf ba§> Siedet ber Seele ;pod§t, r)er=

liert, fobalb ba^ Sd^idffal il^m ein tief raurselnbe^ 95e*

getreu energifd^ tJerfagt, atten^alt: benn nun rairb il^m
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jebeg (Sitt^fem oon Qnnenraelt unb to^enttJelt tHu=

forifd§, oud§ auf beti (^eBteten, auf beuen bem moberuen

SReufc^en jener ^enetratton§l»roäefe nod§ buri^auS er=

mögltd^t ift. ^te Beglitifenbe ©mgefc^ränftl^ett juirb gur

fd^auerltd^en @tttgefd§Ioffenl§ett, bte fttömenbe gülle gur

^Dürre unb Seere. 3Sert^er§ (Sd^iiffal ift bag be^

„^exW\ ber f^^efultert, unb ba§ Silb, in bem SRep^ifto

fein Sog d§ara!teriftert, fcunsetd^net bte raertl^ertfc^e

5^ragi!. SßaS unBeuju^t erlebt, ben tiefften «Sinn ent^»

]§ä(t, mufe gerftörenb wirfen, u)enn e§ Beiuu^t erlebt

werben fott tion einem, ber (Spieler unb gwf'^'^i^^^ 5^^=

gletd^ fein tnö^i^. ®er tiefe ©egenfa^ t)on 9^ain unb

«Sentimental, ben 3ßertl^er überfielet, ift tion bem ^id§ter

be§ 2Sertl§er gan^ erfaf3t.

®§ ift ba§> So§ biefer Seele, juft bte ©igenfi^aften

am meiften gu entbeljren, bte i^re Spe!ulation am ent=

fd^iebenften forbert. Seibenfc^aft unb IXnftäte an SteEe

ber Sf^itl^e, hiz ^ert^er an ber bitrifj unb burcl§ naiven

Sötte fo bemmtbert. ®ine beftänbtge, faum erträglii^e

Spannung, bte fi^ nur löft, raenn ber oolle (Sinflang

con Qnnenmelt unb Slu^eitmelt gefunbeu mirb. ^lü(f=

feiige Stunben nerlebt Sßertl^er in ber 9latur, bte feiner

Seele aKegeit gu anttrorten vermag; aber anä) biefe

|)armonie §erHingt, feit jene^ unbefriebigte SSerlangen

nad^ Sotten bie S^id^tübereinftimmung non Seele unb

SSelt grea beleuchtet: bie S5telgeftaltig!eit ber Statur,

ber einige 2Bed§fel in i^r mirb nur no(^ al§> ein unüber=

brii(fbarer SSiberfprud^ gegen bie Starrl^eit be§ nun auf

einen ^un!t gerichteten Seelenleben^ empfunben.

So V3ä^\t bie Spannung xn§> Ungemeffene unb treibt

bie Seele einer ^ataftrop^e §u. ^ein SSentil me^r bietet

ba§> fünftlerif(^e Sd^affen, ba§> ja nur bei einem reinen

@in!lang ber Seele unb ber SBelt gu ftanbe fommt;

deinen 3uflu(^tgort liefert bie glud^t in bie vita activa:
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tJOtt Dornigerem i\t fte an§>\i^t^lo§> , bentt rate follte eine

t)on an^en uorgefd^rieBene 5tättgfett biejer an^§> eigene

dief^t gepellten (Seele ztwa^ Bieten; fte mtrb utelmel^r

erft red§t gum S5erl§ängni§: au^ in biefe nene 2Belt trägt

SBertl^er bk ibeale gorbernng uom 'üz^i ber (Seele

l^inein nnb länft gegen hie <B^xanten ber ®efeEf(^aft§=

orbnnng nnb be§ üon anfeen gegebenen ©l^rBegrip. Unb

fo jiel^t il^n gel^eime magnetijd§e ^raft raieber 5U ber

(Stette, bie i§m be§ ^arabiefe^ ^^forte fein follte nnb

an ber er nnn (Si^iprnd^ leiben mn^. ®te (S:pannnng

fteigert ft(^ gn nölliger Unerträglic^feit, unb auc§ (^ott

]§ilft i§m nid^t, ba ber Söeg §u tl^m nur burc^ jene^ @in§=

itjerben mit ber Statur fül§rt, bie Söertl^er jet^t jüie zin

ladfierte^ 35ilbd§en fremb gegenitöerfte^t. (So gibt e§ nur

einen SluSraeg: ben Sln^tritt mtj^ bem Seben jelbft. ®er
(Selbftmorb SSert^erS wirb nid^t uerbammt unb nicl^t

ge^riefen, er njirb im ftillen (5§ronifen[til Berid^tet alg

hie naturnotraenbige golge be§ Umftmtbe^, ha^ Söertl^er

nid§t §ur redeten Qeit ein '^ann fein looUte, fonbern

hen ^inbertraum mm 'tRe^t hex ®eele ind rairftid^e

Seben übertragen ^atte. „'Bein (Sie ein 9Jlann": mit

biefem 5lu§bruä jenes fpäter zugefügten 9D?oralf^jrud^lein§

ma^nt Sötte Söert^ern fur^ cor ber ^ataftro:p^e noi^ ein»

mal tiergeblid§ gur (Sntfagung.

^aj& 25unberbare aber ift nid§t hie ^ataftro^jl^e,

fonbern mag il^r unmittelbar tJorangel^t. Qn bem 5lugen=

blide, ha ber Stobe^entfd^lufe gefaxt ift unb ha OffianS

aufroü^lenbe Söorte oom 9^id§tfein SSertfjern fd§on l§eraug=

rüdfen axx^ hex ©nblid^feit, ha beginnt für eine farge

(Spanne Qeit ^ur 2Sirflid§!eit gu merben, mag im Seben

nur fd^märmenber 5traum mar. Söertl^er nimmt nid^t

nur einen 5lugenblidC lang für fid^ in Slnf^jrud^, xm§> il§m

fo lange oerfagt blieb: Sotteng Umarmung, fonbern hie

Slufecnmelt ge§orc§t aud^ mir!ltd§ für btefen furzen
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ajloment bem, tm^ SSertl^er^ (Seele l^etfd§t: aud^ Sotten^

(Sinne oernjtrren ftd§, fte neigt ft(^ gu i^m, unb bie

3Selt oergel^t il^nen. !5)iefer eine Slugenblttf ber

©rfiillung aber genügt, um nod^ einmal alle Penetration

raieber gu ftanbe !ommen gu laffen; noc^ einmal für)lt

fid§ Söertl^er aU (So^n ber Statur, nod§ einmal fü^lt

er ben (^inflang anc§ mit bem Seöen ber (Sterne: „®er

©mige trägt euc§ an feinem ^er^en unb mid^." !5)er

^l^^fifd^e Xob, ber bann fommt, ^at nnn feine 35ebeutnng

mel§r: jener SJloment, fo fül^lt 3Sertl§er, „^ätte ber le^te

5lngenbli(f meinet SeBen^ fein follen". SSenn „bu in

inner eigenftem ^efüljl umfaffeft eine Sßelt: bann ftirBt

ber Tlm]^", l^ei^t e§ im $rometl§en^. ®er oerJlärenbe

Xob gemährt, ma^ ba§> ßeöen uerfagt. Qm SeBen l^at

jene f^eJnlatioe ^fi)(^ologie Jeinen ^la^: in ber Urzeit,

in ber ^inber5eit nnb im Xobe, ba Befte^t fte §u 9flec)§t.

5lBer bei ber fo nac^geroiefenen (Seclenanalgfe ^at

e§ fein ^Semenben nid§t. St)rifd§e Qanber Binben juieber,

maS ba^ (Se^iermeffer be§ ^fgi^ologen geteilt. 3Sertr)er

felBft, ber faft allein ba§> Sßort füi§rt, ift ein großer

S^rifer: je me^r fein (Seelenlos t^m bie 9Ko'glirf)!eit ^n

Seiftungen auf bem (S^eBiet ber Bilbenben, ber oBjeftioeren

^unft rauBt, um fo energifd^er xmä}\t in il§m ofyxe fein

SÖßiffen bie reine ©efü^lSfunft empor. 9^eBen unb hinter

biefer 3Sert]§erifc§en 8t)rif aBer klingt bie Sgrif (^oei^e^

in i^rer unoergleid§li(^en ^errlid^feit auf. !Die §er§=

Bruberfcf)aft be§ Reiben unb feinet ®id§ter§ ift auc§ in

biefem fünfte beutlid§ §u fpuren.

SBert^erS mid§tigfte§, ja einziges Igrifd^e^ (StjmBol

ift ba§> SeBen unb Wehen ber Statur; (^oet^e^ tieffte^

gü^len mirb gumal in feiner Qugenblririf in ben un§>

allen oertrauten (StimmungSnüancen ber 9latur gum
Mu^bxud geBrad^t. Qal^reSjeit unb ^tage^äeit ftel^en Bei



Xn Einleitung

fold^en (S^jictjelungen obenan. !Dte 2x)xit im „^ertl^et"

ober greift nid^t einzelne ©eelenftunben l^erau^, fte läßt

un§ einen (S^efamtoerlauf miterleben. T)h ^Tlaturlgri!

ift äijHtfd^ geworben, ©in ^at^r ber (Seele f^ielt nor

un^ fid^ ab, mirb im 5lblauf ber Sa^re^seiten Igrif«^

ftimbolifiert. mit feinfter ^unft ftnb bie e^ifd^ notmen=

bigen jmei Sa^x^ Igrifd^ gu einem gufammengebröngt:

bie Q^it ber vita activa l^at an jenem Igrifc^en 2tUn

be§ 35ua§e§ naturgemäß feinen Slnteil. ®o ift, jnenn

mir t)on einem eitt5igen |)inmei§ (®. 74, 14 f.)
be^ aud§

fonft etma§ unorganifc§en S3riefe§ an Sötte abfeilen, be§

tiefen 3Sinter§ ftarre ®d§nee* unb @igr)errlid§!eit, l^ier

mo e§ fi(^ um ben 9^^t)t]§mu^ be§ (^rleben^ ]§anbelt, au§=

gefc§altet; fte f^ielt ja auc§, mit Slu^nal^me ber @t§lauf=

bid^tung, in ber Sijrif be^ jitngen (^oet^e !eine fRolle.

©in !ur§er, iiberl^errlid^er, banger grül^ling; ein rafd§er,

fd§müler, tjer^el^renber (Sommer; unb bann ein langer,

enblo^ langer §erbft: bie Igrifc^e 3a]§reP^5eit tragifc^er

Sugenb. ©in |)erbft mit aUzn feinen Seben§= unb (Stim=

mungSnüancen: bem ^rerfjen ber grüd^te, bem gaKen

ber SBlätter, bem (Steigen ber 9lebel, ben !alten (Stürmen

bi^ 5U bem 9^ebelgeriefel ]§in unb bem Söaffertofen be§

SBorminter^. Unb nid^t minber beutlic§ ift für h^n, ber

nad§§ufül^lcn rceife, bie 5t)!lifd§4i)rifd§e Sf^oHe ber 5^age§:^

jeiten. 3^^^«^^*^ ^^^^ ^^ Si^orgen, 9Jfittag unb Slbenb:

an jenen grül^ling^tagen, elje bie Seibenfd^aft fommt,

unb in ber (Sommer5eit, ha SSert^er oor Gilberts ©in=

treffen hie Seibenfd^aft genießt; bann aber ge^t hiz Sonne
nid^t mel§r auf: ber trübe, neblii^te ^ag, ber fte am
9J?orgen ber ^ataftropl^e bebecft ]§ält, ift fd^on l§eretnge=

brod^en, feitbem ber anbere SJlann ha ift, bem Sötte ge-

treu mirb. ©in langet, enblo^ langet 5lbenbbunfel

oerftärü bie büftcren Zöm jener §erbftftimmung. 33ig

bann gang jule^^t jmar nid§t hit «Sonne, mol^l aber anbere
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§)tmmel§ltc5ter: bie (Sterne ftt^ geigen unb un^ füllen

laffen, ha'^ ber totgejagten (Spät^erBfi* unb grürjwinter*

lanbf^aft ein mm§> Seben exBIü^en fann. — 9^eBen

folt^en I^rtfd^en SBerläufen dbzx ftel^t ha^ Iririfd^e (Stn=

gelfrimBol an^ hem Seben ber Statur. ^ene§ er[te Qu*

fammcntreffen mit Sotten, ba^ Söertl^er^ (Seele in i^ren

5tiefen aufraitl^lt, wirb buri^ ha^ mibe ^oBen be§ (S^e=

nJttter^ aud^ Iijrifc^ accentniert. !J)er SJlonb gibt für

(Sgenen be§ (Sd^mer^eS nnb ber ©ntfagnng bh hUi^e

Sßet^e, unb fein weiter (Schimmer auf Sotten^ ^leib

^aubert in jeneS njunberöare im^reffioniftifd^e §ettbunfel*

Öilb am (Sd^lu^ be^ erften 'i&n^t^ bie Igrifd^e ^emegt*

l^eit, bie e^ unoerge^Iic^ ma^t
^eht nun aBer biefer buri^gefü^rte Igrifd§e ^inflang

groifd^en 9Sert^er§ (Seele unb btm SeBen ber Statur nid^t

ben ijfgd^ologifd^en «Sinn be§ ^n^e§> auf, ber bod^ eöen

auf bk 9^id§tüöereinftimmung fü!§rt? ®od§ mo^I nid§t.

!5)iefc !^tfferen5 äJotf^^ett bem ^ft)d()oIogifd§en unb bem

ögrifd§en fenngeid^net ben ^un!t, in bem ber ®id§ter

unb fein §elb fid^ non einanber unterftreiben. ®er ©in«

flang non Qnnenmelt unb 5lu^enu)elt ift mir!lid^ nor«

l^anben, mcnn man i§n nid§t oon ber (Seele, fonbern oon

ber 9fJatur au§ §u finben unternimmt, menn ber „(Sol^n

ber 9latur" nid§t bie SDlutter gu meiftern fid^ mül^t, fon=

bern tion i§rem uremigen Sf^l^gt^muS miUig fid^ miegen

läfet.

!Da0 SeBen be§ 9^§9t]§mu§ aBer quillt in ben ^rie«

fen immer roieber auf unb ner^ilft bem üBerftrömenben

(^e^ü^ äu Igrifd^em %n§>bxnd. SSieHeid§t nirgenb^ fo

beutlid§ mie an ber Berühmten «Stelle Beim (^nbe jene^

(S^emitterg. !5)er ana:päflifd§e unb baft^Iifd^e S^ad^l^all

beg aB^iel^enben (55emitter§ mifd§t ftd§ mit bem g(eid^=

mäßigen SLrod^äenfaK be§ rul^igen 9fJegen^ ^u munberBar

fuggeftitJ mirfenben freien ffi^yt^men:
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(J§ bonnerte aöfeitwärts,

XXnb ber l^errlid^e biegen

©öufelte auf ba^ Sanb,

Unb ber erquicfenbfte SSo^lgerud^

©tieg in aller ^ütte

(Siner ujartnen Suft gu un0 auf . .

.

UnmittelBar fönnte eS ftd§ anfd^ltefeen:

<Sie^e, nun lommt ^tfjova nid^t me^r im SBetter,

^n ftiUem, fanftem ©änfeln

^ommt i^e^otia,

Unb unter t^m neigt fid| ber 35ogen be§ f^riebenö!

SlBer ber S5erfud§ung gu einer Igrifd^en ©inlage ift

^oet]§e ]§ier an§> hzm 3Bege gegangen; er erfe^t fte burd§

eine entgiitfenb tna^^e e^ifd^e (^efte, burd§ bie 16Iofee

9lennnng beS S^amen^ ^Io^fto(f, beffen „grn^ling^feier"

bamalg Beim leifeften Slnriil^ren in jeber (Seele flang;

a\x^ ber anbere ^id^ter, mit hzm 2ßertl§er grü§ltng§=

unb 9JZorgenftimmungen erlebt, §omer, erfd^eint nur in

epifd^er (Sinüeibung unb gelegentlid^en §inmeifen. Offtan

bagcgen, ber biiftere ©enoffe ber §erl6ft* unb Slbenbftim*

mung, fommt in einer, ifom^ofitioneE aH^uiang geratenen,

Igrifd^*e^ifd^en (Einlage felbft gu Söort. Unb au§ ben

freien Sil^gt^men, bie in biefer (Einlage mie in SBertl^er^

S5riefen mieber unb mieber aufgudfen, entmidfeln fid^ l^ie

unb ba fogar metrifd^e ^ebilbe:

SSorBei finb SSinb unb [Regen,

S)er 3«ittag ift fo l^eiter,

^ie SBolfen teilen fid^.

glie^cnb öefd^eint hzn ^ügel

^ie unbeftänbige ©onne . .

.

©old^e ©rfenntniffe führen fd§on gur fj^age nad^ ber

Söfung ber gormprobleme im Sföertl^er l^inüBer. (So*

Diel ift flar: jeber SSerfud^ mu^ f(Reitern, hk gorm
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biefe^ 33u(^e§ von bm fjleti^en (^efic^tSpunften wie

&oetl)t^ fpätere S^lomantei^m! gu Betrad^ten; fte t[t

gan§ eigenniitd^fig unb ^umal hux^ jenen Iririfc^en

nnb bramattfd^en ©xunbd§arafter beg SBerfe^ Bebingt.

Sgrifd^e 5lufIoc!erung nnb bramatijd^e SSer!nü|)fung fielen

im eigentnmli(^ften ^unbe. 9ltrgenb§ ha^ eigentlid^

@|jif(^e, bic fortlanfenbe (Srgäl^lnng, menn mix tion bem

|)eranSgeBerBertd§t am (Sd§Inffe abfeilen, fonbern einzelne,

lofe aufgereil^te ^Briefe; unb ntc§t rate 5. SS. in S^louffeau^

Sflouüelle ^eloife tft ein gnfammenl^ang baburcä^ ]§erge=

fteHt, bo^ tjerfd^lebene ^orref^onbenten gu 3Borte fomnien

unb ba§ (Schreiben be^ (Sinen an ben ^rief be§ 5lnbern

onfnii^fen fann. 9^ur Sßertl^er aUetn fü^rt bie geber:

fo gerfällt bag ©anje in eine grofee Qal^l immer mieber

neueinfe^enber, l^alblgrifd^er Öingelgebilbe. Unb hoä),

hk^e^ Qex^aKen ift nur ein fc^einbare^, unb fd§on l^ier

§eigt fid^, mag ben l^öd^ften formalen fftti^ beg ^ud§e§

ausmacht: man tonnte e^ alg feine l^eimlii^e gorm be=

getd^nen. ^aburdö, ba'j^ bh SSriefe faft ausnahmslos an

einen einzigen @m:pfänger, an SStl^elm, gerichtet finb,

ber ft(^tlid§ btn gleichen tiefen 5lnteil mie ^oetr)e felbft

an ber (Seele unb bem (Sd§i(ffal beS gelben nimmt,

mirb ber Sefer geroifferma^en in bfefen SSill^elm uer*

manbelt, unb fo ftefjen in beS SeferS (Seele bie Briefe

in einem organifc^en Qufammenl^ang. 5lber nirf^t nur

ba^. Oft genug merben mir an^, ol§ne eS gu mer!en,

auf unftd^tbaren SBriitfen über bie gj^ifi^enräume l^in«

weggeführt: fo ift §. 33. ber ^rief 00m 1. Quli mit bem
vom 6., unb biefer mieber mit bem vom 8. Qult burd^

5(ffo§iattonen oerbunben, bie im erften gaHe ber (Seele

beS SJerfafferS, im anbern ber beS §elben angel^b'ren.

hinter ber ^unft ber SSer!nü|)fung fielet bie ^unft

ber Einteilung nid^t gurücf. ^er (Stnfc§nttt, ber ba^

(Spange in gmei 5Büd§er gerlegt, trifft bie entfd^eibenbe
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©teile. grül^Itng unb (Sommer liegen o«f ber einen,

ber l^offnungSlofe ^exBft auf ber onbern (Seite; bie

^age, in benen biefer (Seele eim @$iften§ ermöglti^t

j(^eint, gel^ören hzm erften, hie Qzit ber Qerfe^ung, S^^'

ftörung nnb ©rlöfung bem §meiten 33nd^ an. Qu Un*

gunften biefer lgrifd§ *:pf9c^ologtfd^en ©inteiinng ift frei:=

lid^ ein gngeftänbni^ an§ (Sl3tfd)e ober richtiger: an^

©ramatifd^e gemad^t. m^i bei 5llöert0 Eintreffen, ba§>

jeber 3^ermir!lid§ung beS Seibenf(^aft^träumet ein ®nbe

mod§t. Beginnt ha^ ^meite '^u^, fonbern erft bort, mo
bo§ guturum beS (Sa^e§ „Gilbert ift angefommen, nnb

i(^ merbe ge^en" ^nnt ^erfeftnm gemorben ift: fo mie

ber 5lft eineS ^ramaS oft nod^ über einen §anblung§-

abfd^nttt l^inouSfiil^rt Bi§ bal^in, mo ber (Sc^anpla^ med^^

feit nnb au^ hk Qeit. ®aJ3 ber £)rt^med§fel an ftd^

nid§t bie Einteilung beftimmt, ^eigt ftd^ bei 3Sert^er§

diüdU^x: f)kx fd^eint jebc (^ren^linie fogar gefliffentlid^

tiermif^t gn fein.

'äu^ bie Unterabteilnngen ber beiben ^üd^er lieben

ftd^ äu^erltd^ nid^t l^eran^, unb bod§ finb bie 5(bgren=

gnngen tJorl^anben. Sgrifd^ genommen ift jebe^ '^n^ mie*

ber gmeiteilig, fo ba^ im gangen uier ^eile fid^ ergeben:

ber grül^ling, ber Sommer mit bem erften |)erbfte§s

al^nen, bann ein nnlgrifd^eS g^^^f^^^f^^^^ ^^^ enblid^

ber trübe §erbft mit bem frü^minterlid^en Enbe. !5)ie

:pf9d§ologifd§e Entmiiflung bagegen meift jebem ^n^ brei

l^eimlid^e ^a:pitel ju: glüdflid^e (S;pefulation, glütf(id§e

Seibenfd^aft, Entfd^lufe §nr glud^t nnb bann, mie fd^on

oben angebeutet mürbe, Q^^fß^^^J^Ö/ S^i^f^örung, Erlöfung.

3)iefer aHerlefete, ber fed^fte 5lbfd^nitt txitt an§> äußeren

(^rünben burd^ ba^ Einfe^en be§ ^eranggeberberid^teg

fd^ärfer aU bk übrigen l^eroor. Qene bie Q^mnblage

beftimmenbe gmeiteiligfeit be^ (Spangen aber mirb nn§

nid^t nur burd^ bie birefte Eingabe, fonbern aud§ burd^
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ein anbetet fitnftlertf(^e§ fUlittel eingeprägt: bnx^ hie

(Sinfiignng tion ©^tfoben, bte feinen eigentlid§ e^ifi^en,

fonbern nur einen I^rifd^^^fgi^ologijd^en unb genau Be*

trad^tet einen fom^ofttioneHen ®inn Beft^en. ®ie öeiben

^erioben, in benen fic§ 3ßertl§er§ ©d^i^fal erfüEt, geigen

ftd^ in ftrengem ^araKeli^mu^ mafegeBenb öud^ für ba^

(S^efd^idf ber 2Ba^l§eimer gamilie, bie im erflen 35nd§ jo

Blü^enb, im ^meiten fo gerftört erfd^eint, unb für ha^

Seöen ber Beiben ^äuxm im ^farrl§of, bie guerft in

il^rer fommerlic^en ^rad§t baftel^en unb bann ein Jäm*

merlid§e§ @nbe nel^men.

!^a^ ber Sefer fold^en ^egiel^ung^reid^tum mit fid^e*

rem 3#w^^ fünftlerifd^ rid§tig au^münge, barf ber ®i(^*

ter ermarten, meil fein gange^ ^ud§ ba^u er^iel^t, fid^

raillig t)on einem feinen ^ef^iinft faum fpürBarer gäben

tierftritfen ju laffen. (Sold§e i^äbtn bleuen ber ^emälti*

gung eine^ legten gorm^roBlemS : nid§t nur jene fd^eln*

Bar untjerBunbenen 9lad§Barglieber ^u uerfetten, fonbern

aKe ©(erneute in biefer (Seele unb In l^rer SSelt ^u ein«

anber in ^egieT^ung gu fe^en, Bi§ ein fünftlerifd§er 9Hi!ro*

!o§mu§ entfielet. Unb mieberum erfeunen mir bramatifd§e

^e(^nif, l9rifd§ gel^aub^aBt. ©an§ unepifd^ mirb ber

fRei^, bm bie @infül§rung eine§ tjöllig neuen gaftor^

auMBt, t)erfd§mäl§t; mie im ®rama mirb, ^mi^bem bie

©jcpofttion tJorüBer ift, aEe^ fpäter ^ebeutfame oft un*

mer!lt(^ oorBereitet nnb motioiert. !Dlefe 5tec§nif aBer

ift nlc§t nur reigooll, fonbern an^ unentBe^rlic^: fie Be«

beutet bie formale Söfung be§> bem ganzen ^n^ gu (S^runbe

liegenben ^roBlem^, ba^ biefer (Seele (Eigenart unb (^^id^

fal mit unauf^altfamer 9^aturnotu)enbtgfeit ftc§ entmicfeln

unb erfüllen muffen. ®§ ift ein erlefener ©enufe, biefem

t)ielleic§t tiefften QauBer be§ 3Ser!e§ nad^gufpüren, bie

Qntenfitöt unb bie !5)l§!ret{on ^u er!ennen, mit ber auf

mii^ttge ^erfonen, (Stimmungen, (Situationen tjorgebeutet

©oet^eS äSerrc. XVI. 11
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ift. Tlan "b^a^te, rote 5. 35. ntd^t nur ber ©ntfd^tu^, 5U

„gelten'', in immer energifd^eren ^uroen em:porgeftetgert,

nid^t nur ber (SelBftmorb mit feinen befonberen Umftön=

ben fd§on fd^attenl^aft tjorau^ge^etd^net i^t, fonbern mie

aud§ gartere^ feinen nod§ parieren SSorflang erl^ölt: ein

leifer ^an^ an§^ ^Io|)fto(fg „grü^ling^feier" bringt in

unfer Öljr, lange beoor fie on jenem bebeutung^DoIlen

^la^ erfd§eint, unb Offian taud§t für einen Slugenbli^

fd^on in ber l^omerifc^en gelt auf; aud§ rein gormale^

mirb auf fold§e %xt geftii^t: bamit ni^t gang anlegt |»löfe=

lic^ ber erfte 33rief on Sötte erfd^eine, ift f^on im 5ln=

fang be§ gmeiten '^ni^^ jener oben ermäl^nte ^rief an

fie eingefi^oben. !Die munberbare gebäm^fte @inbring=

lid^!eit beg ©anjen ift ba^ ©rgebni^ fold^er 35inbungen.

^mmer aber finb fie Igrifc^=fgmbolifd§er 5lrt, unb mo

einmal eine e:pifc§e SSerfnü:pfung oerfud^t mirb, mie in

htm Quge, bai ber 3Sert^er^ (Sd§i(ffal f^iiegelnbe 2Sa^n=

finnige ebenfalls um Sotten in§ 33erberben geraten ift,

ba em^finben mir cS faft aU eine leidste (Stilmibrigl'eit.

(Sonft aber fäUt in biefem SSud^e laum etma^ an^

bzm 3ufammenr)ang. SSietteid^t ift feine ®id§tung fo ge=

eignet wie ber 2Sert]§er, ba^ 9Jlärd§en gu gerftören, ba^

(Sturm= unb S)rangpoefie ben ®ieg ber gormlofigfeit be=

beute. 5111 biz fc§einbarc SufäHigfeit ermeift fid^ hei

fd^ärferem |)infe]^en nnh innigerem ^ineinfü^len al§ tieffte

fünftlerifd^e S^otmen bigfeit.

®ie l^iftorifd^e SBetrad^tung, meldte bie äft^etifd^e

Slnalgfe ergönsen uxib red^tfertigen foll, mag mit bem

|)inmei§ beginnen, bai3 ba^ feelifd§e Problem be§ 9ßer*

tl^er über feine emige 35ebeutung §inauS im befonbern

ein |)au:ptproblem ber ©ntfiel^ung^seit beS 93ud§e$ ift,

auf bie (Sturm= unb ^rangfeele fid§ begiel^t. '^ic^t 5U*

fättig fi^rid^t ^oetl^e in einem Briefe be§> Qa^xe^ 1774,
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ber 5öu^3tfäd§l{c§ tjon 3Sert]§er l^anbelt, von einer „reinen

^^^erimental^f^c^ologie" feinet Qnnerften. ®o ratrb e^

Um 35erfiänbni§ beg 35uc§e^ 5U gute fommen, lüenn i(^

au^ einer mir uorliegenben, größtenteils ungebruiften

Unterfu(^ung über bie :pfg(^oIogtj«^en 3tnf(^auungen be§

jungen ©oet^e unb feiner 3^^^ einige (SteKen mitteile.

,®ie unablöjftge ^emegtl^eit biefer (Seelen ma^t il^nen

eine ^fgd§ologie begreiflid^, ja notmenbig, bie bie @eele

al§> einen ^ro^eß faßt, „©o ungleid§, fo unftät l§aft ®u
ni(^t§ gefeiten alS biefeS S)er§." X)iefe ©rregbarfeit ift

^robu!tioität. ^an fü^lt fidj al§ ein SSirffameS, nii^t

aU ein SeibenbeS. ®cn emigen 2öec§fel innerer Quftänbe

|)flegte f^on bie fünftlerifd^e ^ftjtfjologie ber uorl^ergel^en«

ben Generation 5U !onftatieren. 5lber bie mobernen Wen=

fd§en 3ßielanbifc§er fRomane, ja bei aller Seibenfc§aft=

lic§!eit auä) 9flouffeau§ (St. ^reu$ finb in bem, wa§> an

il)uen mobern ift, in i^rem (S^efül^lSleben , üormiegenb

:paffiu. Qljre ^Bemegti^eit ift ein (SJetriebenfein. WnberS

bie (Seele, bk §elb ber ^agebiitf^er be§ frühen (Sturme^

unb ^Dranges ift, hk fid^ in (^oetl^eg. Sengend ^^itfjtun«

gen f^jiegelt. (Sie meiß, baß jcber ^anä) wn außen

il^re ^robuftioitiit rei§t. 51 tt biefe ^Befenntniffe fdfjeinen

^Kuftrationen gu ^erberS 25>ort : „(Sine 3Sir!fam!eit l^ebt

ft(^ burj^ bie anbre, eine hant auf bie anbre — eine

entmicfelt ft(^ an§> ber anbren . , , ba^ SSefentlirfje unf^

res Sebenö ift nie (^enuß, fonbern immer ^rogreffion."

®ieS SBemußtfein ber ^robu!tit)ität befielet 5uglei(^ mit

ber (Senftbilität einer Sßertl^erfeele; auc§ SSertl^er ift nicfjt

re^eptio. ^eitgreifenbe (Sel^nfud^t mirb bk eine ®runb=

ftimmung. SSir gebenden, um bie befonbere 5lrt biefer

5l!tit)ität 5U tierfteljen, mie .^erber, 2Bortfii!§rer beS jungen

©ef^let^tS, einmal mit Seibni^ ba§> (S:piel, bie ^iellofe

^aftbetätigung, ben mal^rften, ;probu!tiDften ©eelensuftanb

nennt. Unb mir begreifen fo baS (Sntäüden, mit bem
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SSert^er bem Ä^mbcrfpiel ^uftel^t, ticrftel^en, rate er, ber

„UnaftttJe" gerabe bie nJunberooE graetflofe 2Sir!fam!eit

im geiftretd^en <2>pkl be§ @ef^räd§^ mit (^letd^gefttmmten

;preift ober in bett (Stunben reinen ®elöftgenuffe§, wo im

^eimpftanb oon „5(l§nbnng unb bnnfler Regier" fe§n=

fud^ti^tJoH tJorauSgenommen mirb, maS innerl^alö ber

<B^xantm ber SStrÜid^Eeit nie gn „©arftellung unb

lebenbiger ^aft" gelangen mirb. ©eelenmeyen ift 2ßir=

fen um beg Söirfen^ mitten. Qebe Qielfe^ung von au^en

ift 9^egation. !5)a]§er Bei att biefen 9Jlenfd§en ber §a^
gegen ein 3lmt. . . !Die ^Briefe be^ jungen ©oet^e feit

1771 entl^alten im^ligite biefe gro^e ©rfal^rung, ha^

SßirfunggftreBen, „®rong" hie ®eele felDft fei, ol^ne I6e«

ftimmten Qnljalt, ol^ne fid^ere^ Qiel, nur ein „nisus uor*

märt§". '^a§> ^eigt bie bamalige 5lrt feiner (SelbftBeo6=

ac§tung. SSeniger penible Suftanb^analijfen al§ eingaben

über ^em:po unb (Stärke be§ inneren (Srleben^. S5on

„^rang", „gütte", „3Sir!fam!eit", „SSörme'', „3nnig=

feit", „lebenbiger (äegenmart" feelifd^er ^^l^alte ift

tiiel hie ffiehe: 5(u§briitfe, mit benen hie junge &ene=

ration tierlebenbigen mitt, bafe fte atteg (Seelenleben aU
t)on innen l^er mirfenbe gunftion fül^lt. (Sie finben fid^

t)or attem in ber ®id§tung unb gumal im 3Bert§er. ^il*

ber beS ^t5r:pergefü]§lg: ha§> atmenhe drängen, ha^ hie

33ruft fd^mettt, ha§> ^raftgefül^l bei Jör^jertidöen ^eme*
gungen, Silber be^ Staftftnn^, ben man gern ben innigen,

bun!len nennt, in beffen ©rlebniffen hie 5lufeenmelt fefter

bem 3;d^ nerbunben fdfjeint al§> in benen anberer (Sinne,

„Ijernorgefü^lt au^ ben gingerfpi^en", — att ha^ mu^
l^elfen, fold^e^ (^runbbemufetfein auSgubrütfen.

©er unenblid§ ftarfe ^^nbioibualitätgftnn ber Qeit,

feine Offenbarungen im (Sturm unb ©rang, feine '^i^^

tigfeit für atte (gebiete he^ ©enfen^ unb 2eUn^ ftnb att=

begannt, ©er Jünftlerifd^en ^fijd^ologie hehentet er



einleitunö XXI

bte ^atfad§e, ha^ (S{tt§igartig!ett unb ©infamfett fo gut

eine (l^runbBefttmmung ber ©turm= unb ^Drangfeele wer*

ben n)ie jene ^robufticität. 3ßo bte früheren (S^ene*

rattonen ftc§ freuten, auffallenbe SJJenfd^en unb ^aten

feelijc^ ruBrtgleren gu können, Begegnet je^t eine (Sc^eu

Dor ber 9f{ubrif, ein grembmad^en be^ SBe!annten, ein

Qfolieren feelifc^er ©rfal^rungen, eine SSei^l^eit be^ 9^i(^t*

n)iffenn)oIIen§, h(i§> 35ebitrfnig, in einer ©eelemnelt ju

jtjanbeln, xvo ba^ (Staunen jiemt. (Sie öefriebigen biefe§

35ebürfni§ burd^ Häufung feltener, gefteigerter, ja !ran!*

l^aft gesteigerter güge, „^oloffe imb ©^tremitäten an^^

Brütenb". (Sl^afef^eare mufe ergänzen, xüa^ eigene (Seelen*

fnnbe nod§ uerfagt. ®em ftitter geftiinmten (Sinn genügt

bafür ba^ (^tanmn vox bem fd^einlBar 3ltttäglid§en, 33e*

fannten unb feiner Befonberen 35ebingtl§eit. SSir benfen

an ba^ SelBftmorbgef^räd^ im 9Sertl§er. Qebe ^anblung,

bie au§ einem einzigartigen ^roje^ )§ertjorgegangen ift,

l^at 5lnf^ruc§ auf bie @l§rfurd^t vox bem Qnbiöibuellen.

So fottte man meinen, ©ebanfen au^ ber ßeiBni^i«

fi^en (Seelenlel^re mitfeten bem SSerlangen bt^ (Sturm

unb ®range^ Genüge tun. Qebe (Seele ein fontinuier«

lieber, von au^en nii^t BeeinfluParer ^ro^efe, eine aKe^

au§ ftd§ er^eugenbe, einzigartige ©inl^eit. ®iefe Qbeen

aBer tJeränbern i^r 5lu§fef)en in ber :praEtif(^en unb fünft*

lerifd^en ^fgc^ologie ber jungen (S^eneration. Ql^r ^en*

tratet ^roBlem ift ba§> SSerpltni^ ber (Seele gur SBelt.

„©rfa^rung^', ein begriff, ber in SeiBni§en^ (Seelenfunbe

einen fe^r Bebingten (Sinn ^at — ba atte§ (SeelenleBen

5lu§n)i(flung ift — , erl^ält je^t einen ganz neuen (Sinn.

@rfal§ren l^eifet erleBen, ma^ man felBft fein fann, ma§

un§ irgenbraie oermaubt ift, fid^ §u un^ umBilben läfet.

5IBer bie Seele Bebarf beS Sinken, um 5U fid^ felBft gu

fommen. 9SeItfd§ö^ferifd§ — SSeltBebürftig : in biefem

!5)uali^mu§ liegt &IM unb 5tragif be§ (Sturm* unb
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^Drangmenft^en. ^n atten SSerpltniffen: ^ur 9^atitr, ju

(SelBftgefül^l entölt etgentlti^ ha§> 51E ber (^rfal^rung,

ift ]§öd§fle§ (^lütf. „Unb rote mufe btr raerben, roenn bu

fu^left, ©afe bu atte§ in bir felbft ergteleft/' 5l6er bieg

3(ufftd§angert)tefettfeln macTjt jeben äRoment, in heni biefe

^robuftiüttät ntc§t gefüllt mxb, fo entfe^ltc^. ®ie 5lngft

vox hm „leeren", „füljücifen", „tauben" <Stunben, „bem

bürten unoollenbeten §er§en" burd^gtel^t bte Briefe. „(Sin

^eufel^bing, roenn man alleS in ftc^ felbft fe^en ntufe,

unb ba^ ©el6ft am (Snbe manquiert," ft^reiBt (S^oet^e.

„3ßenn mir m§> felBft fe^en, fe^lt un^ boä) aEe^' ift

ein Gerumort be§ 3Sertl§er. 5lu§ ber <Se]§nfudjt, ftd§ melt^

f(^ö^fertfd§ 5U fül^len, menn oud^ ni^t aEein au§ iljr,

crflärt fid§ ber greil§eit§brang ber «Seelen, aber au^ bie

Bei biefen „ftrebenben" Staturen auffallenbe 9^eigung px

l^äu^lid^er ^efd^ränfung, bie übereinftimmung mit 91ouf=

feauS $ft)(^ologie be§ :primitioen guftanbe^. (Sie feljen

mie er bie Seele in biefer S3erfaffung nur „com (Eigenen"

leben. 5lu§ ganj anbern ^rünben al§> feine em^finb=

fame 35raut fpielt ^erber mit b^rn 33ilb ber einfamen

^üite. ^m ^ontraft ^ur äußeren SBegrengung gilt e§

bie Sd§t)^jfer!raft be§ Qnneren beraubt 5U genießen. Unb
menn er fie oon ^iellofer @m|)finbelei l^inlenfen mill ^u

einem Qbeal ftiUer ^ätigfeit, xvie e§ f:päter Sötte Der=

fördert, fo liegt ba^ (S^leid^e ^u (Sirunbe: im 5lnfd§auen

einer einfoc^eren Seelenart, einer begrenzten 2Sir!famfeit

genief3t man b(i§> (S^egenbilb eigener (Ss^ren^enlofigEeit,

inneren 2S3irfen§. ^t^nlidjeg geigt gelegentlid§ Saoater^

^efü^l feiner grau gegenüber — S5orf^iel alle^ gur

gormulierung be§> gleid^en ;pft)rf;ifd§en 5t§ema§, bh ©oetlje

gibt: in ^ünftler^ (SrbemaUen, im SBert^er, im Sauft.

(So f^ielt ba§> SSort „gelaffcn" in otelen 9^üancierungen

als Slnbeutnng eines nur in anbern erfc^auten, 5U*
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weilen erfel^nten Quftanb^ in ber (S^rad§e ber Qeit feine

^fJotte.

®a alle§ (Sd^ö'pfnng ber (Seele ift — waS Bebarf e§

großer ©rieöniffe? „9^ic§t in fftom, in magna Graecia,

®ir im |)er5en ift bie SBonne baJ^ ^m (StejigelglaS

eine 9Selt finben fiinnen, ift ftd^erfte «SelöftBeftätignng

biefer ^fgi^ologie. SSeltfc§ö^ferif^ ! Qm (^tnnbe fc^afft

biefe (Seele an^ hk ^atnx. (So fragt SSertl^er, oh hie

xoaxxm rjimmlifd§e ^l^antafte in feinem ^erjen ift, bie

i^m aUeg fo ;parabieftfd§ ma^t Slber l^ier rairb ond§ bit

(Sdjranfe gefüllt. ®a ja bie (Seele nnr nerftel^t nnb „ge*

niefet'', mag i§r homogen ift, f^?rid§t nici^t jebe 9^atnr gn

i§r. ®a§er bie ^egeifternng für bie (^artenJunft, bie

eine gemiffe Stimmnng au§> ber Sanbfd§aft §eran§=

]§olt. „(Sine ^egenb, bie für fold§e Seelen gefd^affen ift

mie bie meine" (Sßertl^er). Ticin fpiegelt fid^ in ber

9latnr. Selbftbeftätignng fndTjt man anc^ l^ier: „@in

fül^lenbeg |)er$, ba§ fein felBft l^ier genießen mollte," "^at

ben $Ian gnm (harten be^ (trafen n. 90^. gejeid^net, in

bem Söertl^er fo gern meilt.

SSeil mir alle§, ma^ mir Befifeen motten, mieber an§>

nnö ergengen muffen, be^alh ftnb mir ber SBelt gegen-

über auf^ arm nnb einfam. 3Sag gel^ört mir? „^er

^rei§, ben meine 3Sir!fam!eit erfütttl ^i^t§> brnnter

nnb ni(^tg brüBer/' ®arnm ber emig fel^nfüd^tige 9inf

naä) 5lnfmeitnng: „§err, ma^e mir ^anm in meiner

engen SSrnftl" ©al^er ba^ Se^nfnd§t§BiIb beS (^enteg,

beffen eigene S^l^äre nnenblid§ meit, beffen (S^efnl^Igfraft

nnerfc^ö^flid^ ift. !5)en SDIangel an ^efül§lggenialität

Beüagt Sengend Slnffd^rei an (Bott: „!^icfeg ^erg mitt

an^gefüttt, mitt gefättigt fein", (^oet§e§ Qf>eUt: „^önnf

id§ bo(^ an^gcfüttt einmal, S5on bir, o ©m'ger, merben",

nnb enblii^ gibt an^ l§ier wiebex Sßertl^er bie ftärffte

gormel. 5lng biefem 9Rangel §erang, nid^t nnr an^
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fd^öpferifd^em ^raftBertm^tfetn IteBt man ha§> 35tlb 5c§

(S^enie^. !Die C^tngefc^ränftl^eit be§ f(^ö^fertjd§en SJlett*

fd^en, ber mo^l it)eiJ3, bajs ntemanb bzn §tmmel in feine

ganft ]6aIIen, niemanb i]§n an^b eignen, gnr Sßelt erweitern

fann, #)irb ^nm ^rometl^en^tro^ Beim ^ünftler. 516 er

aud^ bte raeltBebürftigc ©ttmmnng erflärt ftd^ au§ bem

SSeran^tfein ber ®d§ran!en. ®ie ©eljnfnd^t na(^ ben

gnftänben, in benen man, von ber @injam!eit be§ (Sub^

je!tg erlöft, ba§> Sinken in fid§ ^i^^eingiel^t, finbet nnr

feiten 35efriebigung. ^iefe^ efftalifd^e „Söeltnmfäffen",

ha^ Seng einmal fc^ilbert, ha^ §erber al^ ba^ grofee

G^Iücf (S§a!efpeare^ :preift, ber nur babnrc^ fein 2öer!

^nm f&ilb ber 3SeIt fd§uf, f^ielt in ben ;pf9d§oIogifd^en

2CnaIt)fen eine mid^tige fRoEe. ®ie Sßorte „SieBe", „(iebe=

noE", fo ]§äufig in (3ozi^z§> bamaliger (Sprad^e, gehören

in bie Sterminobgie biefer g^tf^^^^^- ^^^^^ S^ einem

©ing fe^t irgenbroie bk göl§igfeit oorau^, fid^ fü^lenb

]§ineingut)erfe^en, mit i^m l§armonifd§ gn fein. 2ßo biefe

gä]§igfeit, ba§> !Dafetn§gefül^l aller ®inge 5« reprobu*

gieren, gnr Bilbenben ^rometl^eu^fraft l^ingufommt, ba ift

bie „IieBet)olle <Sd§ö^3ferfraft", ba ift ber gan^ grojse

^ünftler. @r tiermag allein bte Spannung biefer üBer*

tjollen SJlomente §u löfen, ba mir „aEburd^bringenb, aU=

burd^brungen" finb. 2öer bieg nid§t oermag, ben Be=

brol^en biefe pd^ften (Spannungen mit bem Untergang.

„5lBer id§ gel^e barüBer ^u ©runbe; ii^ erliege unter ber

©eroalt ber §errlid^feit biefer (Srfd^einungen." !Der Zob
lauert im ]§öd§ften SeBen^moment.

^eneS feltenc Umfaffen ber 5lufeenmelt ermöglid^t

bie religiöfen (SrIeBniffe. Tlan mn^ bie ©efül^le &otte^

in fid§ nad^Bilben fönnen, inbem man bie ^inge ber

Statur in il^rem Sßefen unb Qufammenl^ang fo nad^fül^lt,

aU oB man fie ]§ert)orgeBra(^t l^aBe. ®o gottgleidj

roerbenb l§at man allein (^otte^geroipeit. §erber er=
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leBt an^ foId§en Qbeen l§erau^ für ftd§ neu bett ©tntt

beg Söorte^ „^ott fd§uf ben SJlenfd^en nad^ feinem 35ilbe''.

©eine „®d§öpfung" oerfud^t in unbeholfener, unerprt

originaler, atte^ neu fagenber ®^rad§e au§5ubrü(fen, bafe

in biefer nad§fü]§Ienben ^raft bie ®ottgleid§]§eit beg

9Jtenfd§en liege. ®em Qn^alt nad^ gel^ört bieg ungefüge

©ebilbe §u ber reifen gormulierung , bie im SBertl^er

niebergelegt ift.

äöo biefe (Stimmung nic^t ^u erzeugen, ber ^Jknfd^

nid^t mel§r „eroigen SeBen§ al§nbet)oIl" ift, ^öxt (3ott für

i^n auf, 5U leben, „^u begreifft ben ^eift, htm bn

gletcfjft." ^iefeg SSiffen um h\e ©eelc enthält ^lüde

unb 5tragi! im SSerpItni^ gu ben SJlenfd^en. gür hk
@e^nfud§t nad^ htm im „®u" oerför^erten 5lufeen fd^eint

ber greunbfd^aft§!ult ber geit ooEauf ^eroei§ gu fein.

5(ber gerabe l^ier roirb ber ©uali^muS 2öeltfd§b>ferifd^=

SSeltBebürftig immer empfunben. 3ßie in ber 9latur

fö'nnen biefe 9Henfd§en auc§ in ber anbem ®eele nur

erleben, roaS fie felbft beftötigt. ,ßin greunb ... ber befte

©iJiegel, un§ felbft gu fel^n" (Berber). „2Bir befpiegelten

nn§> in einanber" (©oetl^e). (^elbftgenu^, ©elbftbeftätigung,

©elbftentfaltung hebeutzt biz SSejie^ung gu anbern Tltn=

fd§en. SSie fe]§r in ber Eingabe an ben greunb ber SJ^enfd^

im ^runbe „bei fid^" hhiU, fprid^t fid^ am ftärfften in

^rometl^eug' Söorten ^u SJlinerna an^: „Unb bn bift

meinem (Steift, 2öa§ er fid^ felbft ift . . . 3=mmer, al^ roenn

meine (Seele fpräd§e ju fid^ felbft, Sie ftd§ eröffnete Unb
mitgeborne |)armonieen Qn i§r erflängen au^ ftd§ felbft."

^a^ ift bie ^ebeutung ber toten greunbin für Sßertl^er,

ba^ er in il§rem Umgang aEeg mar, ma§ er fein fonnte.

Qene ;probu!tioe Snnerlid§!eit bebarf beg Sinken, roill ftd^

mitteilen, „gefannt fein, überfliegen in ba^ 9JJitem;pfinben

einer ^eatur". |)ier aber liegt bie ^ragif, ]§ier brängen

bie „(S^ren^en ber aJlenfd§l§eit". 'Man fe^nt ftd§ nad^
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„SDIenfc^engenufe", „Sßtrfung auf 99?ettyd§en" uub roetfe

bod§: ttJtr em|jfangett nie SBirfung t)on anbern aU
„burd^ ba^ Striebraer! unferer eigenen 9^atur" (|)erber).

S5erfte]§en l^eifet ja biefer ^^^(^ologie: gleid^erleben. «Selten

aber finb ©eelen für einanber gefc^affen, fo bo^ biefe

f)armonie mö'glid^ ift, bie eine SDIitteiInng erlaubt — „nier

fennt unfre (Rinnen, mer fennt unfer |)er5?'' SBeil rair

fo fd§ö|jferif(^ finb, finb mir fo einfam. ®ie 5tragi! ber

einfamen ©eele, ber niemanb Teilung geben fann, raenn

fie zerrüttet ift, finbet il§re reine gormulierung in Sßertl^er^

(^efrfjid'

%{§> bie !ünft(erifd§e ^eftaltnng fold^er burd^Iebten

(Seelenoerfaffung fte]§t ber SBertl^er cor un§. 3Säre ba§>

^n^, wie bie 5U lebiglid^ biograpl§ifd§er 35etrad§tung

(^oet^ifd^er 2Ber!e oer^ogene allgemeine Sluffaffung nur

gu gern glaubt, im mefentlic^en bie bid§terifd§e 35er!Iärung

ber 3Se^larer ©rlebniffe be§> !5)id§ter§, fo mü^te menigften^

bie ^ongeption altein biefem ^e^larer 3al§re 1772 an=

gehören, ^tatt beffen fül§ren il^re ^orangfe^ungen hi^

in bie Qdf)xe 1770 unb 1771 ^nxnd, bie entfd^eibenbe

(Sijntljefe aEer (Elemente fann erft 1773 erfolgt fein, unb

auc^ ba§> Qal^r 1774 l^at noc§ Söid^tige^ i^ergegeben.

Slur5um: am SSertl^er ift bie 5totalität be§ jungen dioetl^e

beteiligt, bereu 58e§arrung unb bereu SSermanblung er

felbft gleid^ ftarf empfinbet. (Sd§on bem (Strapurger

(Stubenten unb bem jungen granffurter 5lbt)ofaten fommen
unter ^erberS ©inmirfung bie ^runb^üge jener Sturm*

unb ®rang:pf9(^ologie al^ beftimmenb für fein eigene^

Söefen ^nm ^emujstfein. Sd^on ift bie animula vagula

raie'^ 3Setterl§äl§nd§en auf bem ^ird§turm, fd§on ift ber

nisus oormärtS oon unbe5raingli{^er Stärfe; bie 9^atur,

ber fd§lid§te 9Jlenfd§, ba^ unoerbilbete ^inb finb ^beale

be^ DfJouffeauoereT^rerS; bie (Sinfamfeit mirb mert^erifd^
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em^funben, unb bem ©tol^ auf 3SeItfc§b>ferfraft tft ber

Qjüang, ftc§ in bie Söelt 5U retten, eng gefeilt. ®ag fite^t

ber ©eele wirb bem Seben gegenüber 6linbling§ geltenb

gema(^t: rate fpäter in hk Seibenfc^aft für Sötte ftür^t

®oet]§e fi(^ in bie Seibenfd§aft für grieberife, fofte eS

ttJaS e§ jDotte. Unb fc^on giöt, von Iijrifd§en 3Ser!en

aBgefel^en, biefer ^onflüt ben Slnftofj jn einer erften

größeren ^onge^stion, menngleirfj bk ^ragif ber 5U

felbft-^errlid^en (Seele l^ier nod^ von etl^ifd^er (SelBftfritif

tJerpUt rairb: 2Sei§lingen im (^ottfrieb non ^erlic^ingen

ift tro§ aller Unterfdjiebe SSertljer^ SSorläufer. 35ergeö=

lid§ nerfud^t er mie SSertl^er vox ber Seibenfd^aft bnri^

bie glnd§t fid§ gu retten: bü§> (Sc^itffal l^at i^n in eine

(Mrn6e geworfen, er fielet bm §immel üöer fid^ unb feufgt

na^ grei^eit, „jammernb raie txn !ran!er ^oet, meland§o=

lifi^ mie ein gefunbe^ 9Jläbc§en unb müßiger aU ein

alter Qunggefetle". Unb bann folgt im Qa^re 1772

^oet^eg Sße^larer 3^^*/ ^te jeber ©eBilbete 5U !ennen

glau6t, aU oB er fie felöft erleBt ^äite: nic§t gan^ ba^

reine Qbtill, ba^ „^id^tung nnb SSa^r^eit" oorfül^rt,

anberfeit^ nic§t fo non tragifdl;en SSorJlängen burd^tönt

mie 3[Bert!§er§ gufammenleBen mit ber Sraut be§ anbern.

SBieber ^at @oetl)e fid^ — ber (Seele, ni(^t bem Seöen

ge]§ord§enb— einer au^fid§t§lofen Seibenfd§aft l^ingegeßen;

aber er rei^t fid^ bieSmal redljt^eitiger lo§, mel^r oiel*

leidet als burd§ beS greunbeS diät burd§ bie Beim 2Beg*

larer ^inbarftubium gemonnene ©rfenntniv Bewogen,

ba^ ba^ kKiv.paxsi\) Sovaa^at, ba^ „ein Tlann fein fö'nnen"

ba§> SeBen able. 9^od§ al^nte er in ben fd§meren ^agen
nad^ ber glud^t nid§t, ba§> biefeS neue (SrleBniS i^n nid§t

nur menfd^lii^ einen großen (Sd^ritt tiormärt» geBrad^t,

fonbern ba'i^ x^m aud^ eine unnergleid§lid§e fünftlerifc^e

Befreiung an§> ber unerträglid^en, ungelöften (S;pannung

BetJorftänbe. 2Bie ^Sert^ern mar i§m in ber Sße^larer



XXVin ©inleituttg

gett ba§> fünftlerifd^e ®(Raffen faft tierftegt; an^ lx)xi\($j

f^attz er ttid§t§ oon ben foftöaren ©rleöntffen au^gemüngt,

bte nun einem künftigen @rfle]§en entgegenfi^Iummerten.

Sgrifd^e ©eftönbntffe legt er nur an einer ©tette nieber,

an ber man fte am mentgften fud^t: in einer ^Re^enfion

ber granffurter gelehrten to^eigen (f. 'm. 36, (S. 26 f.),

nnb l^ter mie in anbern 35ef:prec§ungen !ommt bie 9Se^=

larer Sionfjeauftimmung : bie gorberung „la^t bie ^inber

uns lehren", bte ©m^ifinbimgen, bie ^ur @infam!eit

führen, hie 3ßert]§erifc§e ^unftauffaffung gum %n^bxnd.

®em „3Sanbrer" gibt er, Sotten unb Slouffeau gan^ im

^er^en, in SSeijlar bie enbgiiltige, auf Sßert^erS Söal^l^^

I^eim oormeifenbe ©eftalt. ^erabe§u mit SfJouffeauS glüc!*

Hd§=unglit(flid§em Sie6§aber <^t ^rcu^ mag er ftd§ tjer=

glid^en ]§aöen: menigftenS eine leife ©pur bation ^at ftd§

in einem menig fpäteren ^Briefe erl^alten nnb geigt fid§

nod§ in „"^i^tnn^ nnb 3Sa]^r]§eit" nid§t gang t)ermi|d§t;

bod^ nur gang im ftillen mirb e§ gefd^el^en fein: ^ai

bod^ Sotten^ ^Bräutigam SflouffeauS 9?oman erft 1798 ge=

lefen. Sßenn ^eftnerS Za^ehnä} alfo oon bem SSe^larer

&oet^e fagt: „er plt oiel oon SfJouffeau, ift Jebod^ nid§t

ein Blinber SlnBeter von bemfelBen", fo merben ftd§ fold^e

©ifferengen nid§t foroo^ auf bie 9^ouffeaufd§e Seiben=

fd^aft§pfgd§ologie mie etwa auf bie :politifd§=fo5ialen 3ln=

fd^auungen Belogen l^aBen, in benen and) Sßertl^er von

bem frangöfifd^en ^l^ilofo^irjen fid^ beutlid^ unterfd§eibet.

(Sine enbgültige 5trennung a6er an^ auf bem
(S^ebietc fpefulatioer ^fgd^ologie Bereitet ftc§ raenigftenS

vox. Qn jener (Si;)annungS§eit nad§ bem 5IBfd§ieb §eigt

(Boei^e fid§, mie feine S^legenfionen auSmeifen, auf bem
(3eUet ber ^frid^ologie BefonberS !ritifd§ geftimmt, unb
ber ©runb gu feiner 5lBneigung gegen bie (g^^efulation

wirb eBen bamal§> burd§ |)erber gelegt. „®pe!uIation,

aB |)auptgefd§äfte beS SeBen§ — meld§ elenbeS @e=
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fd^äfte ... ein Opium, «)a0 alle ma^xe SeBen§!raft töt^t,

unb mit füfeen träumen fätttgt, aber an^ mie feiten

mit füfeen 5träumen? . . . (S^efulation löfet bci§ eiferne

95attb ber 9^atur, Zxkh unb 9lerue, in gmirn^föben . .

.

auf — eine ftäd§§ne (Sd^nur, bie, roenn geuer an fie

reid^t, auffäl^tt mit üblem ©erut^e." „35lätter golbe^=

mert" nennt (Boei^e am 21. Dftoöer 1772 bie eBen erjd§ie=

neue Stummer ber granffurter geleierten 5ln§etgen, hx bie

f)erber fold^e Sßorte gefc^rieBen, unb menig f|)äter fe^t

er felBft am gleichen Drte ha^ (Spekulieren htm maleren

SeBen entgegen.

Unb in biefer (Stimmung trifft il^n in ben erften

9^oüemBertagen bie 9^ad§ric§t, ber junge ^erufalem l^aBe

fid^ in 5Be^lar erfdjoffen. mä)t bie ^atfad^e be§ (SelBft-

morbc§ madljt ben ungel^euren ®tnbru(f— fonft ptte fi^on

brei SSod^en gunor bie, na^^er ntd§t Beftätigte, 9lad§ri(^t

nom (SelBftmorb ©oue§, ber ©oetl^e näl^er geftanben,

fold^e 2Sir£ung tun muffen. „9d§ l^offe nie meinen

greunben mit einer fold^en ^^ad^ric^t Befd^merlii^ gu

merben," l^atte er bamal^ gefd^rieBen. ^m bagegen

fommt fofort bie entfd^eibenbe ^erfonalunion gu ftanbe.

^oet^e fü^lt, äße Unterfd^iebe §u)ifd§en Qerufalem^ unb

feiner Eigenart tiergeffenb, fofort: bit^ ^ätiz fein So§

merben muffen, menn er nid^t \emn 5IRanne§entfd§luf3

gefaxt unb glücflic§ burd^gefül^rt ptte. 5ln ^mei '^teUen

mirb bie Qbentipation BemerffteEigt: einer Igrifd^en unb

einer pfgd§ologifd§en. „®er arme Qunge! menn i^ gu-

xüdtam nom (Spaziergang unb er mir Begegnete l§inau^

im SJlonbfd^ein, fagt' id^, er ift nerlieBt . . . ®ott rvei%

bie (Sinfamfeit ^ai fein |)erz untergraBen . .
." Unb bann:

„ba§> ängftlid^e 33eftreBen nad^ '^a^x^eit unb moralifd^er

®üte l^at fein §er5 fo untergraBen, bal3 mif3lungne

SBerfud^e be^ SeBen^ unb Seibenfd^aft il§n 5U bzm ixan-

rigen @ntfd§luffe l^inbrängten." ^tngftlid§e§ ^eftreBen na^
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Sßal^r^ctt, (Spefulation \iatt be§ gefunben (Stnn§ an ber

Sßal^rl^eit unh bann ble ba5U ttetenben aujserorbentlid^en

©m^finbungen ber Setbenfd^aft : ba§> max (^oetl^eS eigene

(Situation geruefen. ®tne bämonijd^e (Gewalt txeiBt i^n

in ben näd§ften Stagen nod^ einmal nai^ SBej^lax, unb

nun nad§ hetn rafd^en Slbfd§ieb, ben ba^ 5lmt erzwingt,

ift ba§> Qbr^n wixtii^ faft gur Stragöbie, ^o^t^^ faft ju

Serufalem geiüorben. „(^ejtii^, ^eftner, eg ruar Qeitf

ba^ ic^ ging. (Heftern 5l8enb l^atf ic^ red)te j^ängerlic^e

unb l^angen^ioerte (S^ebanfen auf bem Slanapee ^."

Unb von biefem ^Srief jagt er roenige 5tage f^äter: „Qc^

fc^rieb il^n, um meine @eele gu befd§äftigen, bie fonft

ungelDärbig werben moEte/' Ö§ brängt alleg 5U einer

fünftlerifdjen Söfung, gur ^onge^tion. (^anj fommt fie

nod^ nid^t §u ftanbe: nod^ im !I)eäemBer i[t il^m „crfd§ie6er=

lidy 5U 9[^ute, noc^ bilbete fidf) il^m über Qerufalem^

Xob nur ba§> ;pragmatifd§e S^Jefultat feiner 9?efle^'ionen

— „ba^ mar freilid^ nid§t t)iel" —, noc§ ift'^ nur bunfle

Slljuung, bie il^n bagu treibt, fic§ au^ Sße^lar b^n be=

rühmten einge^enben 35erid§t über bie ^ataftro^^e unb

il^re S5orgef(^i(^te gu x)erf(^reiben , ber fo Diel für ben

fRoman l^ergegeben l)at Qmmer^in fonnte nun bie fc
tenntni^, baJ3 bie au^fid^t^lofe Siebe gu ber grau eine§

anbern btn ©elbftmorb ueranlaj^t, bie in iljren Elementen

fd^on vorbereitete SSerftfjmelgung (S)oet^e=(St. ^reu5=Qeru*

falem Ijerbeifül^ren, fd§on konnten bann @oet]§eg unb

@t. ^reu^c' Entfernung unb SÖSieberJe^r, (St. ^reu$' unb

^erufalemS 33er]^ältni^ 5ur tjerl^eirateten grau bm ^ang
ber |)anblung vorbereiten unb in jene 5lbmefenljeit»=

^nt ^oet-^e§ amtlid^e ^efd^äftigung unb Qerufalem^ 2lu§=

fto^ung an^ ber gräflid^en ©efeäfd§aft einrütfen. ®ie

©emi^eit, ba^ bie 9latur uremig lebt, auc^ mo fie ba'^

SBllb ber Qc^^örung geigt unb von bem ahwei^t, wa^
bie (Seele l^eifd^t, bämmert auf: „(Sinb bie mütenben
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©türme, Sßafferffuten ,
geuerregen, unterfrbtfc^e (^lut,

unb Xob in allen (Elementen nid§t eben jo raal^re Qeugen

i^reS emigen SeBen^ al§> hie Ijercltd^ aufge^enbe ®onnc
iiöer tioHe SBetnBerge unb buftenbe Orangen!)dne?"

Sgrijd^e, in Jenen Üiegenfionen aufsuctenbe (Stimmungen,

fo ha§> ^ilb tJon ben ^age^geiten ber ©eele, mögen bem

merbenben ©ebilbe fid^ eingemoben ^abzix} eBen in biejen

9^oüemBern)0(^en mirb, mieber burc^ ^erber, ^oetfje ber

e(^te Dffian in feinem (S^egenja^ gegen §omer unb Sltop-

ftO(f von neuem ttal^egerütft. Unb boc^, noc§ ift ble

^on§eption nid^t gan§ ba, bk feelijdje Befreiung nic^t

tJoHBrad^t, nnb fo fül§lt ber ^id^ter fid§ al^ ba§> feltfame

TOttelbing grotfd^en bem reid^en SD^ann unb b^m armen

fiagarug. ©^ fe^lt biz ^iftan^ tiom ^rleBten: ©oetl^e

muj3 erft mit Sotten^ 33ilb ^eiliggraB madjen, aBer nod^

ftnb fie unb ^eftner nid^t Wann unb grau; e^ feljtt

bie ba§> büftere (Snbe auf^eUenbe Söfung: noc§ ^atte

^oetl^e nidfjt an einem (SterBelager geftanben, an b^xn

i§m be^ Zobe§> nerüärenbe SDlajeftät ftdj offenBaren

fonnte. Unb e§ fel^lt il§m andj ^unäcT^ft bie ©elegetiljeü

5ur Konzentration auf jene Iijrifdf3=^f9d§ologifcrje (S5runb=

ftimmung be§ 3Serfe§, auf bie (SinfamJeit: ein Bunt=

Bemegter SSinter Brad§ für ben 9i)ienfc§en unb für ben

^id§ter l^erein. ®o f^jürt nxan nur an ber für bie neue

gaffung be^ (3'6i^ bamal^ burd§gefü^rten §eBung 3ßei§*

lingen^, ba^ bie (S^eftalt SSertl^er^ ftdfj 5U formen Begann.

!5)er neue grül^ling aBer läfet aKe ^lütenträume

reifen. 9^un Befeuert ba^ SeBen (^oetl§e bie ©infamfeit,

in ber bh 3Sert]^erftimmung neu fid§ BeleBen fann, unb

bie Tln^t, in ber bie neue SBeltanfcIjauung fic^ ent*

micfelt. ^nn, im Steril 1773, merben Sötte unb Keftner

ein ^aar, unb bamit rüdt für ^oetl^e ba^ gctnje @rteB=

ni^ in eine neue (S^fjäre: meg oon ber SSirftid^feit, bie

anberfeit^ bamal^ burd§ einen ^efud^ auS SBe^Iar in
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i^m niieber c^an^ leBenbtg raurbe, unb an ba^ nierbenbe

^unftgebilbe nä^er ]§eran. Unb ber gleid^e 5l^ril fu^rt

©oetl^c an ein Sterbebett, nor bem x^m bie tiefften (Sr=

fd^iitternngen gu teil werben. 2Bir begreifen, ba^ ber

^ob ber !J)armftäbter greunbin fRouffiEon, ber Urania

ber (55oetl^ifd§en SgrÜ, in bem bod^ erft ein Qa^x f^öter

abgefd§loffenen 3Sert|er ntannigfai^ nad^flingt: an bh]em

(^texbzhüte mu^ bem !5)i(^ter bie tiefe ©rfenntni^ auf=

gegangen fein, ba^ ber Xob ba^ irbifd^e, n)iberfprud§g*

DoKe mit bem gufiinftigen, eroigen, üoKfommenen 2eben

oerbittbet, ba^ er nid^t 35ernid§tung, fonbern ber 5lugen=

bli(f ber (Srfiittimg be§ UnerfüEbaren ift. ®ie le^te

(Sgnt^efe be§ Sßert^erifc^en (Sd§i(ffal§, bie 35erflärung

feiner ^ragi! ift bamit gelungen, ba^ 5tieffte ber ^on=

Sektion ift erreid^t.

^l§ren Slbglan^ fd^auen roir bereite in bem erften

2öer!e, bci§> ber unerprt frud§treife Sommer 1773 ge*

beiden lie^: im ^rometl^eu^, in ber fc§on ^erangejogenen

Sjene ^roift^en ^rometl§eu§ unb ^anbora, in ber ber

5lugenblicf, ber alle gorberungen ber Seele erfüllt, ber

bie ßiebe unb ben ^ob gugletd^ bringt, mijftifd§ g erriefen

roirb. 3Sielleid§t gu t)iel |)errlid§feit für biefe Stelle, an

ber e§ fit^ bod^ nur um ©pifobifd^e^ l^anbelt, eine 5U

ftarfe ^elaftung mit einer ^oftbarfeit, bie aU Krönung

eine^ gan§en SöerfeS i^m bie SSeil^e gibt, ]§ier aber

etma^ unorganifd§, gar gu brücfenb roirft. Wflit bem
Sd§i(ffal be§ ^rometl^eu^ l^aben 2iehe unb 5tob nid§t§

§u fd^affen. ^m übrigen ift an^ ^romet^eu^ ein ^ex^=

bruber be§ SSertl^er, auf ba^ ^e^t ber Seele ;pod§enb

roie er; i^m aber fielet in bem groief^alt mit ber @ott=

l^eit ber 5lu§roeg gur Verfügung, ber SBertl^ern ner*

fd^loffen bleibt: ber 3Seg ^ur vita activa, bie l§ier mit

ber ^unft ibentifd^ ift. greilid^: roie ber ^ampf ]§ier

enben folite, Ueiht ungeroife; fd^roerlid^ aber fül^lt ftd^
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^oetl^e mit ^romet^eu^ gang tbentifd^: eine geraiffc

!5)tftatiä t)on ber (Sturm= unb ®rangpfgc§oIogte ift fd^ott

tJor^anben, ©oet^e fielet, tnte fpäter bem Söertl^er al§

3ßtl^elm, fo ]^ter bem ^romet^eu^ aU Wlimxm gegen=

ü6er unb bod§ gut «Seite: „Qd^ el^re meinen 35atev, Unb

liebe bid§, ^romet^eu^." (S(^ärfer ift bie ^Difton^ bann

in bem gletd^geitig enlflanbenen (Batr)xo§>, in bem au bie

ein[t fo innig geliebte (Sturm* unb ^rangf^Jefulation

grob farifiert unb aB betrug entlarot mirb; unb boc§:

^oet]§e§ ungeftorbene 2izhe ju ben alten Qbealen mirb

in bem gleid^en Sßer! burd§ ba^ bie ^j^d^e t)ermirrenbe

Sieb be§ Satgro^ §u unfterblic§em %u§>bxnd gebrad)t.

Unb fo ift (S^oetl^e nun n)üt genug entmicfelt, um
an jener ^Ibübermunbenen ^eriobe feinet Seben^ bie

^ritif ber Siebe ju üben. ®er 5toru^ ift angelegt; nun

nur no(^ glammen unb SBinbftofel ®a§ ^a^r 1773

bringt nii^tg @ntfc§eibenbe§ mel^r; nod^ mad^t bie ^e=

mältigung ber gorm^jrobleme erl^eblid^e Scfjmterigfeiten:

fd§eint bod§ ba§ (^an^e an^ einmal aU ®rama gebadet

gemefen ^u fein unb bavxit jenen bramatifd§en (55runb*

^arafter gemonnen ju l§aben. 9^eue ©rlebniffe unb

anbere 5lrbeiten gebieten nod§ einmal ©inl^alt; aber beut=

lid§ merft man bem? im Tjegember ooEenbeten Sd§aufpiel

@rmin unb ®lmire bie 9^ä§e be§ 2Sert]§er an: in t)er=

fc^iebenen ©inselmotioen, bie gemife in 2öe^larer @rinne=

rungen murmeln, in bem mid^tigften ^un!t ber |)anb=

lung§fü!§rung: ©rrain ift mie 3Bertl§er oor ber ]§offnung§=

log fd^einenben Siebe geflol^en, unb in ben pfgd§ologifd§en

^runbanfd^auungen: in bem 5lnfprud§, bie ebelften triebe

unb ©mpfinbungen in ber Sßelt burd^jufe^en, in ber

5Berounberung unoerbilbeter ^inblid§feit big l^in 5U ber

^ernftelle, ba (Srmin miinfd^t, ber 5Dloment, in bem ex

miber atteg ©rmarten feine 2ie^e ex^öxt finbet, müge ber

le^te feineg SebenS fein.

&oüm «Serie. XVI. IH
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3fm Januar 1774 erfolgt bann (\M) bte entfd§et=

benbe formale 5lnregung. S^ielleti^t l^atte &oet^e gunäd^ft

nod§ an ein Igrtfd^e^ Za^ehn^ ^ebai^t — „ber gefunbe

SRenfd^ mad^t feiten üöer feine ^onflttution ^etrac^tnngen,

nur ber frän!elnbc/' l^atte er in jener erften ^on5e^tton^=

seit, im grü^minter 1772 gefd^rieöen —, ein SSrucljftiiif

aug bem legten ^eil, in bem 9Sertl§er felbft ergä^lt, ma^

fpäter ber ^eran^ö^^^^' Berid^tet, ift gnfäEig erl^alten.

9^un aBer fül^ren i^n (^ef^räi^e mit (Sopl^ie Sarod§e, bie

bamal§ i^ren 9^oman „S^ofalien^ Briefe" oorbereitete,

auf bie 25ermenbung mefentlid§ an tim ^erfon gericljteter

Briefe, bie freilief) h^n Igrifc^en ^itfammen^ang bel§alten.

^ie .^ritü, bie &oct^e im geöruar an 9f?ofalien§

erften 33riefen ü6t, Beleud^tet bie eigenen 3:;enben5en Bei

ber 5lrBeit an ber ©jcpofition be§ äBertljer: „S)er 9lltar

mufe erft geöaut, gegiert unb geioei^t fein, el§' bie 9ffeli=

quien J^lneinoermal^rt merben, . . . mie i^ benn audl) mit

ber fü^en 9Jleland§olie dou oerirrter (Smfifinbnng, bie ben

erften ^rief füllt, ha§> (Bm^e geraiirgt feljn möd^te, unt)

(Sie bitte ... bie erften SSriefe mit ganj fim^^lem detail,

mo ^efü^l unb (^eift nur burd^fc^eint, ^u eröffnen." Qn
faum smei 5D^onaten ift haS> ©an^e fertig: fein unfa6=

bare3 SBunber, ba bie (Seele fo viel norgearbeitet ^att^.

2)ie realiftlfd^n ©insel^eitcn, bk (^^oetlje^ «Sd^affen über=

"^an^i^t unb im befonbern biefe realiftifclje ^on^e^tion er=

forberte, lieferte auf^er ber 5lbfd§rift be§ S5eridjte^^ über

Qerufolem^ Stob bie ^Durd^fid^t von Sleftner^ alten

Briefen, mo^l an^ eigener 5lufäeid§nungen ber Söe^larer

Qeit unb txor aEem bie munberbare ^raft, mit ber Jene

^age in (S^oet^e^ '^Sa^^n unb 5träumen fortlebten.

(Sold^en ÜfJoIjftoff mit bem tjottenbeten ^unftmer! im

einseinen gu oergleid^en, gibt für ^oet^e» 5lrt gu arbeiten

bie feffelnbften Sluff^lüffe; ba§> SSerftönbni§ be^ Söert^er

im befonbern aber förbert fold^er 3Sergleid§ faum, unb
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uttfer Kommentar bringt bal^er nur an bcn it)enfgen

©teilen biograp§tfc§e |)init)eife, an benen bie !3)tc§tung

nid§t gan^ etngefd^moljene SeBen^refte entplt.

(So fc^etnt ba^ (S^an^e (Snbe 9JZär§ bereit, noi^ auf

bie D[termeffe ^u kommen, „ift aber in 35runne gefallen".

!55a§ Seben fottte (^oetl§e erft noi^ für h^n legten Steil

beg 2öer!e§, ber U^ bdf)[n — non Qerufalem^ (Srleb=

niffen abgefe^en — frei geftaltet raar, hh reifte ©runb*

läge geben. Um biefe Qeit fommt er in 9Jla$e SBrentanoS

$au§ 5U beren hatten in jeneS bebenfüd§e S5erpltni^,

ha» ber ©teKung Qerufalem^ gu beut ©efretär §arbt

nid^t unäljnlic^ war. ©ine le|te 5lffimilation erfolgt,

hh ein S^eubearbeiten ber legten 5lbfd^nitte unb bamit

ein ^Durcharbeiten be§ (^efamtJoerEev erljeifd§t; fie nimmt

giemlid^ lange Qeit in 5lnf|)rud§ — am 6. SDlai ift nod^

nichts ^um ^rut! bereit — unb l)at rool)l einige kleine

Unebenheiten be^ fonft organift^ gemad)fenen (^anjen

oevfd^ulbet. 5lber nun ftnb aud§ alle Söertl§er|)robleme

für ©oetlje uor ber ^^anb grünbli(^ crlebigt, unb e^ ift

d§ara!tertftifd§ , mie menig im ©laoigo, beffen 5lbfaffung

mit beut 5lbf(^lu6 be» ffioman§> unmittelbar 5ufammen=

fällt, tro^ ber 55ermanbtfdjaft, in ber bie Reiben burd^

bie SSermittlung SSei^lingen^ 5U einanber ftel)en, bie

:pfi)d5ologtfc§en unb Itjrifd^en ^auptelemente bt§> SSertl^er

]^erange5ogen merben.

5ltte biefe C^rörterungen aber bejieljen ftc^, ftreng

genommen, nid^t auf ben SSert^er, mie mir i^n je^t lefen.

^od) einmal magt ber nielbemeinte (Blatten ftd§ tu bk
©p^äre @oet^ifd§er «Sdjöpferfraft, unb erft burc^ eine

in 5mei ^]§afen, 1782/83 mb 1786, firfj ooUsiel^enbe

5lrbeit erl^ält ba^ 33uc^ bie (S^eftalt, in ber e§ ben ge=

fammelten «Schriften be§ ®id§ter§ einoerlelbt mürbe. Qm
grü^ja^r 1780 lag (^oetlje fein 393erf gum erften male
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feit ber !J)ru(flegung gan^: raenige 3Bod§en na^ ber ^on=

ge^tion be§ Xoffo, be^ „gefteigerten SSertl^erö", unb nac^

ber 'Stzhahion ber Briefe t)on ber gioeiten (Sd^raeigerreife,

Bei ber feine ^tränen um ben „eraig einfamen" Sflouffeou

«jieber gesoffen waren. Qm WHax 1782 wirb bie 9fiouffeau=

Begeifterung bann nod§ einmal, §um legten Tlal entfad^t:

(Soet]§e eri^ält bie foeben erfd§ienene (^efamtau^gaBe ber

(Schriften S^louffeau§ ^um ©efd^enf, unb loie leut^tenbe

(Sterne erfd^einen i^m bie erften SBIätter ber Confessions,

bie iljm ^ex ^uerft gu ©eftd^t fommen unb in benen 0)11

9fiouffeau§ S5er§ältni^ 5U grau von ^oubetot lebhaft an

3Sert!^er§ SSerl^öltni^ 5U Sötte erinnern mufete. Unge-

heuer ift ber ©inbrudf, ben ba§> 2öer! in äBeimar mad^t:

^axl 5luguft wirbt itberaU um Iiterarifd§e 9^ac§folge;

unb je^t ift e§ nid§t mel^r ber ^olittfd§=foäiale nod§ ber

l9rifc^=fß«^tmentale S^ubex, ber tJon S^ouffeau au^gel^t:

bie ;pfgd§ologifc^e 9Jleifterf(^aft nimmt alle gefangen.

Sßenn (^oetl§e nun im Quni einen ^lan, ben mir auf

bie ^ReuBearbeitung be§ SSertl^er be^iel^en biirfen, aU
einen „munberlid^en ©infatt" be^eid^net, fo fönnen mir

uermuten, ba^ ex ba^ ^n^ ben Confessions näl^er-

rütfen, ba^ autopfgd^ologifd^e (Clement tierftärlen moEte.

5tatfäd§lid§ treffen mir i§n bann im S^ooember, mo er

ftd§ 5U ber belifaten unb gefä^rlid§en Slrbeit geniigenb

gefammelt fiil^lt, mit ber ®urd§fid§t aöer ^Briefe, bie feit

1772 an i^n gefd^rieben maren, unb nieler Rapiere jener

geiten befd^äftigt unb ba^u geftimmt, @^3od§en ber eigenen

(öeelengefd^id^te ju nerftel^en.

2ßa§ fo in rul^igen ©tunben be§> 2Sinter§ unb be§

folgenben grii^ja^rg gefd^affen unb im Suni 1783 ooE=

enbet mirb, ift nod§ nid§t ber 2Bertl)er, ben mir je^t lefcn;

ober au§> ber un^ erl^altenen |)anbf^rift laffen fid§ tro^ ber

SSeränberungen, bie 1786 barin oorgenommen mürben, bie

^enbensen jener erften ^Neubearbeitung erfennen. ©oetl^e
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lütß ba^ 35u(^ „no(^ einige (stufen l^öl^er fd^rauBen"; fo

fagt er felbft. (Sollte ein berartiger 35erfud^ fid^ and^

anf ben Igrifd^en ©inn be§ Originale Be^ie^en, fo fonnte

er nnmöglid^ gelingen. Ungel^enre Sßanblnngen ftnb in=

gnjtfd^en in ©oetl^e erfolgt; nid§t mel^r mie SSil^elm bem

Sßertljer ftel^t er feiner eigenen (Sturm* unb ^ranggett

gegenuBer, fonbern nur nod§ me 5lIp]§on§ bem 5taffo,

nnb hex S5erfud§, burd§ fliliftifd^e !J)äm|)fung hzni l^et^en

^(ute Sßertl^erS SJlä^igung ^u geben, fonnte hk alte

I^rifd^e |)er5bruberfd§aft ^oet^e^ unb 2Sertl§er§ nid§t

mieber ^erauffül^ren. !Der 5l6lauf ber ^age§= unb ber

Qa]§re§5eiten ift, mie ein gufa^ ^eigt, in feinem Ii)rifd^en

(Sinn bem ©id^ter nid^t mel^r gegenmärtig, unb neu ein=

gemobene Igrifd^e 5töne laffen ben ^unbigen erfennen,

ha^ ntd§t mel^r Sötte 33uff, fonbern ßotte non <Binn

(S^oetl^eS ^ergen nai^e ftel^t.

(So ift jeneg @m:porfd§rnuben mefentlid§ auf ha^

auto^ftjd^ologifd^e Clement im realiftifd^en unb im for=

malen Sinne gu be^tel^en. fRouffeau^ Oonfessions

l^atten gegeigt, ba^ bie oollftönbige (Subjeftioität ber

reinen Q^zx^ai)lnn^ S«gleid§ bie oollftänbigfte £)h\eltivi^

tat ]^erbeifül§rt: ber Sefer mei^, ba^ er bie Uxte'üe über

bie Tlit^ unb ©egenf^ieler be§ gelben oon biefem unb

ntd^t oon einem unbefangenen fJ^id^ter empfängt. Sin

eine fold^e no(^ ftärfere SSerroenbung ber ^d^ergäl^lung

mufe ©oet^e gebadet l^aben, al^ er in 35e§ug auf bie

neue ^eaxbeitnn^ an ^eftner fi^rieb: ,fT)abei mar unter

anbern meine Qntention, Gilberten fo gu ftellen, ba'j^ if)n

mol^l ber leibenfd^aftlid^e Jüngling, aber bod§ ber Sefer

nid^t oerfennt." Slu§ fünftlerifd^en, nid§t an§> ;perfön*

lid^en ^rünben: ^eftner^ ^efd^roerbe mar feinerjeit nid^t

berürfftd^tigt morben, unb feine |)aupteinmänbe bleiben

au^ je^t aufeer (S^iiel. !Der |)erauggeberberid§t mufe

alfo bie §au^tftelle ber ^Neubearbeitung gemefen fein,
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unb inirflid^ ^ei(^t ba^ Wlanu]lxi^t, fo griinbltd^ e§ 1786

in biefen ^artten neränbert tüorben ift, ha^ Ijier feinet*

itiegS nur eine 5l6fd§rtft ber Urfafjung geftanben l^aben

fann. 2ötr ruetben annel^men bnrfen, ba^ ujenigftenS

\iatt be§ erften XtiU be§ |)erauggeBerl3erid^t^ (SteHen

ou§ 2Bertl§er§ 5tage6ud5 gegeben worben ftnb, in benen

er felbft üBer bie erften ^e^emBerraoc^en unb 5umal

anä) über Sllbert^ S^eri^alten berid^tete; barauf jueift audj

bcr Umftanb, bajj gleid^jeitig bem erften ^uc3§ eine S^otl^

über 9ßertl§er§ Stagebu^ eingefügt raurbe (®. 48, 6 ff.): fte

!ann nur ben Qxved l^aben, in jenem formalen ®inn bk
fpätere 33ern)enbung be§ Stngebud^d uor^ubereiten. ®ie

Sßieberaufnal^me einer ^arfteüungSform alfo, bie (^oetl^e

einmal geplant, aber fd§on 1774 aufgegeben l^atte; beffen

eingeben? burfte (^o^t^^, al^ er 1782 an b'ic S^eugeftaltung

ging, in ^e^ug auf ben Sßertl^er feinreiben: „(Sr feiert in

feiner SJlutter 2tih gurüd/'

QeneS ^tin§ip formaler SSorbereitung fud§t ^oetl^e

auc5^ bax'in no(^ ftrenger al§ im Urmert^er burd^^ufül^ren,

bci^ er nic§t mie bort bem groj^en 5lbfd^ieb§brief an Sötte

nur einen einzigen an fte gerid^teten ^rief oorange^en

läfet. !J)ie neu eingefügten (©d^riftftücfe biefer Slrt aber

merben an^ inl^altUc^, ;pft)tf)ologtfrfj ^ur ^Vorbereitung

benu^t: mä^renb bi^l^er oor bexn mütenben Seibenfc§aft§=

au§brud§ SBertl^erS nur ein einziger |)inmei§ auf eine

ftnnlid^e 5Rüance be§ S5err}ältniffe§ §u Sötte \\^ fanb,

merben je^t nod§ ^mei ^Situationen geboten, an^ benen

entfi^iebene, menn auc^ feinfte (Sinnlid^feit f^jric^t. T)ie

^frjc^ologic aber ift ant^ Ijicr raieber 5lutopfr)d^ologie:

b(i§> SSerl^ältniö ^u grau oon (Stein ift mibergefpiegelt,

auf ba^ (SJoet^e feinem eigenen 33e!enntni§ nad§ in jenen

i^a^ren afleS begiel^en mufete, ma§ er erlebte unb ma§

er fd^uf.

5lbcr in biefer (SJeftalt mirb ber neue 2Bert§er frf)lie^=
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lt(^ boä) ttodj nid)t für reif erklärt, unb bte le^te 5IrBeit

an il^m ift 5ug(etrfj bie le^te Setftung cor ber glud^t nad^

Stalten, ^in getjler in ber ^om^jofition max bem ®t(^=

ter aufgefallen. SSermutlii^ Tjatte er ben ®tnn ber alten

gjoeiteiltgfeit be§ ^uc§e§ ntdjt mel^r int ©efü^l; al^ ein

5alfie§ !Drama ft^ien e§ bh brei bramatifc^en §au:ptteile:

^rotafiS, (SpitafiS nnb ^ataftroplje gu nerlangen unb iaU

fäd^lic^ friil^er aud^ Befeffen ^u ]§aöen, ba ber |)erau§*

geBeröerid^t in ber Urfaffung aU ein britte§ 33uc§ auf*

gefaxt raerben fonnte; biefe ^ompofition aBer raar je^t

Bei ber (^infd^runt^fung bei& ^erid^t^ arg in bie 33riid§e

gegangen. 51I§ nun ^erber, ber treue ^Berater (SJoetlje§

Bei ber S^orBereitung ber neuen SluSgaBe, Befragt tnurbe,

äußerte er offenBar ba§> gleid§e SBebenfen; jebenfaES

Bejog fid§ fein ©inraanb nic^t, lüie man meint, auf bie

^ermifd^ung non SieBe unb gefränftem ©^rgei^ Bei ber

SSegrünbung ber 3Sert^erifc§en |)anblung^n)eife : biefen

^unft ^at nad§ ®oetl§eg eigenem ^erid§t mel§r al§

gmangig Qal^re f:päter 9^a^oleon aU erfter Bemängelt;

man mürbe i^n auc§ faum aU gel^ler in ber ^om^jofition

Begeid^nen; unb vox attem: ^oet^e l^at 1786 an biefem

^uali^mu^ !aum gerührt, fonbern eine anbere einfrf)nei=

benbc ^nberung vorgenommen, burd^ bk bann §erber

Befriebigt mürbe, ©r ^at ben §erauggeBerBerid§t mieber=

l^ergefteUt unb biefen 5teil fogar fo ermeitert, bci^ er nun

mirf(id§ bzn Umfang eine§ britten '^n^z^ angenommen

"i^at) er ^at al§ ^araEele ^u 3Sertl§er§ ©efd^ic^te eine

tJöllig neue S^eBen^anblung eingeführt, bk ®efd§id^te

be§> 35auerBurfd§en, bie mit fd^arfen ©infd^nitten in brei

^]§afen oerläuft unb fomit ber alten gmeiteilung grünb*

li(^ miberf^rid^t , raie fie au^ in ben fd§on oor^anbencn

^araHell^ergängen : bzm Örgeljen ber Söal^l^eimcr

gamilie unb bem (Sd^icffal ber ^farrl^ofBäume, fid^

geltenb mad§t.
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35öIItg entf^rtd^t üBrtgen^ an^ fotift btefe neue ®e*

yc§id§te bett öeiben älteren ^araEel^ergängcn ntd^t: jene

finb mel^r Igrifd^en, btefe tft mel^r ^ftjc^ologifc^en ß^ara!=

ler^. 2lu(^ l^ier ein Jüngling, ber von einer nnerfüUten

Seibenfd^aft nic^t laffen faitn unb mxÜ unb fd^liefelid^

einen 5Cn§nieg ber 3$er§ttjeiflnng ftnbet. 9lnr baß er hie

^D^orbroaffe ntd§t n)ie Sßertl^er gegen fii^ felbft, fonbern

gegen ben 9^ebenlön]§Ier richtet. „!5)ie ©jciften^en frember

SJlenfd^en finb hh 16eften (Spiegel, worin rair bie nnjrige

erfennen fönnen/' §atte @oet§e 1783 gefd^rieBen; 1786

im Qannar niirb bie ©infii^rnng eine§ jpiegelnben

^arattel^ergangg für bie 9len6earbeitnng oon ©rrain

nnb ©hnire geplant unb 1787 ebenfo raie für (Slaubine

tJon ^iUa 33ella au^gefü^rt. !5)ie l^gpotl^etifd^e @ef(^i(^tc

be^ !^ienftmäb^en§ au§ hem ©elbftntorbgef^rät^ mag
bie erfte 5lnregung unb bie SJlöglit^feit gu einer legten

©infe^r in ber Sflouffeaufii^äre, irgenb ein ^^üringer

^'riminalfall ben äußeren Hergang geboten i^oben; ha^

tieffte :pft)(^oIogif(^e (Clement biefer Siebe: 9fleinl§eit im

SSerein mit l^eifeem SBerlangen, fittlid^ gebänbigte Seiben*

fd^aft, ift mieber ol^ne ^Segiel^ung auf ha^ SSerl^öltni^

(^oet^eS 5U grau oon (Stein nic§t §u benfen unb tritt

ber tngmifd^en mel§r finnlid^ bargefteEten 8eibenfd[)aft

2öertl§er§ mit innerem 9!ed§t pr (Seite; fom^ofitioneE

]§öd§ft glücflid^ mirb hie ©uggeftion, hie oon ber Siebe

be§ S5auerburfd§en au^gel^t, ^fgd^ologifd^ ^ur ^egrün^

bung be§ rafd§en 2(u§brud§§ feiner eigenen Siebe oer=

menbet.

9}land§e& anbere aber l^at nid§t menig gelitten, ^ex

lt)rifd§e (Sinn ber ^a^xe^eit ift in hem neuen |)erau§=

geberberid^t tJöüig tiermifd§t: fie mirb rein e|)ifd§ bel^anbelt.

Qu bie ^fgd^ologie ift ein frembe^ (Clement eingetreten,

gan5 abgefe^en t)on einem Qwg gum Xr)pi\^en, hex bem
Svenen fid§tlid^ eignet: im ©egenfa^ gu ber Itjrifd§en
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^ft)d§oIogte be§ Utit)ertl§er, bte faft nur hzm gelben galt,

jotrb §ter nun auc§ e;ptfd§e ^ft)d§ologie geboten, 5l(6ert§

|)anblung§n)etfe vom (Stanb^unft be§ !J)ti^ter§ au§ fee=

Iifd§ erflärt. !Die gorm be§ 5tage6ud§§ ift rateber auf=

gegeben, oBrao^I einzelne ®tü(fe, unter anberm an^ in

©eftalt etne§ <2Jelöftgef^räd§^, Betöe^alten fd§etnen; aöer

jener 35orn)ei§ be§ erften ^ui^§ ift ntd^t geftrtci^en nnb

]^weU nun in ber Suft ^nm ©d^aben ber ^ompofttton,

bte freiließ burc§ bte neue Dreiteilung no(^ mel ntel^r

geftört ift; Bei ber |)erftettung be^ |)erau§geBerBeri(^t§ ift

ber früher ]^öd§ft glütflic^ gemähte ^unft feinet ©infe^en^

ni(^t mieber getroffen raorben. ^ur^um: bie unfäglid^e

Sf^einl^eit, biz ber !ünftlertfd§e Organismus ber Urform

aufitieift, ift in ber SBearöeitung nid^t gang unangetaftet

geblieben.

2. 2)ie fteittctett ^rjäl^fungen.

^^tnal ift ber fftaum, ber für bk (Erläuterung ber

übrigen in biefem ^anbe ent^ltenen 9ßer!e gur 3Serfü=

gung fte§t. ©S vermag ftd§ aber aud§ feineS oon i^nen

mit bzm äöert^er nur entfernt §u meffen, ja menn toir

el^rlidö fein motten: abgefe^en tion bem SJlärd^en unb

oietteid^t nod§ ber '>!flomUz mürbe l§eute feine biefer er=

jä^lenben !Did§tungen mel^r gelefen merben, menn fie

nit^t DOtt ©oetl^e mären unb ebzn um beS !Dic§terS mitten

an^ meitere Greife intereffierten.

SÜTlan l^at neuerbingS einbringlid^ barauf l^ingemiefen,

ba^ unter atten (^oet^ifc^en 2Ber!en ^ermann unb !5)oro=

tl^ea bzm ©rieben beS S5erfafferS am fernften fte]§e; im
(^runbe läßt ftc§ biefe 'l>i\tan^ in ^e^ug auf faft atte

feine Did^tungen au§> ben neunziger ^al§ren nnb fomit

eigentlich aud^ auf atte meiteren (ötüife unfreS ^anbeS
behaupten. ®oet]§eS italienifd§e 9ienaiffance am (§^nbe

beS oorangegangenen Qa^r^e^ntS ^at in i^m bm gug
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gunt ÜBergettltd^en, (Sratgen in ber ^oefte gur ooHen

©ntniijflung ge6rad§t; bie 9^ä]^e ber Slenaiffance^oetÜ,

hie biz !5)id^tung üon bem unmittelbaren @rle6en weit

aBrüc!en will, l'd^t ftd^ nid§t uerfennen, fo raenig fte

(^oet^eg tieffte^, il^r entgegengefe^teS Sßefen auf bie

!5)auer Beflimmen fann. Slöer ben |)etmge!e]§rten Bringt

nun ba^ rceltgefc^id^tlid^e SeBen ber Qeit in ein fc^wereg

ipoetifd^e^ Dilemma. ©inerfeitS: bie fd§rillen Xöm ber

franjöftfc^en Sf^euolution, fo grünblid^ oer^fet fie ®oet§e

fein mu^te, Hingen boä) 5U laut burc^ biz fttllen Waffen,

als ba^ ber ^ic§ter be§ ®rleBen§ fie gan^ ignorieren

!onnte; anberfeitS: fie l^aBen i^m fo loenig @it)igfeit§=

Bebeutung, bie leibenfd§aftlid§e Steilna^me an ben Öreig*

niffen ift i^m fo fel^r nur ein QeitfieBer, ba^ fie i§m

nid§t ©egenftanb einer großen ©id^tung werben.

<So ift bie S^eoolution ©oet^e 5unä(^ft für bie ^lein=

fünft gerabe gut genug: für ba^ Biofee Unter]^altung§=

Bü^nenftücf, für bk 5t^eater|)offe mu^ fie l^er^alten; auf

bem ©eBiet ber e^ifd§en ©id^tung wirb ein ^erfud^ gc=

nta^t, ben BelieBten 3lBenteuer= «nb ©cfjlüffelroman gu

oermerten. <So entftel^en— cermutliclj im Qal^re 1792 —
einige ^a:pitel au§> ber S^leife ber ©öl^ne 9Jlega;pras

50 n§, bie famt einem ^iM beö ^laneS erft avL§> ®oet^e§

Slacfjlafe an bie Offen tlid§!eit famen unb ben ^d^lufe

unfereS SBanbeS Bilben. (S^oetl^e ^at ba^ 2Berf nid§t voU=

enbet, — wie er felBft er^äl^lt, meil Bei einer SBorlefung

im ^empelforter Greife ber 33eifall oöttig auöBlieB. 3Sir

!önnen l^eute nid§t rei^t Beurteilen, oB un§ baburd^ ein

BebeutenbeS SSer! entzogen morben ift: bie oorl^anbenen

5lBfd§nitte erreid^en jebenfaES leine fonberlid§e ©ö^e,

unb jener ^lan
(f. Sßeim. 5lu§g. ^b. 18, (S. 501 ff.) fü^rt

im ganzen aud§ nid§t oiel meiter al§> bie auSgearBeitete

©rjö^lung; mir feigen nur nod§, ba^ ein fc§öne§ ä)läb*

d^en ins <©piel tritt unb eine ©iferfud§tsf§ene erfolgt;
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l^ier aöer rate füv einige in ber 5(nbcutung norau^*

geljeube, non ^oet^e ntc^t an^gefiir}rte Sl^a^jitel j^ric^t jeneg

©d^ema oielfad^ in Ü^ötfeln, bie ber (Scljarffinn ber @r=

fltirer nod^ nidfjt iihexaU gang gu löfen nermod^t ^at

9Jland§e§ ^at @oetl§e bem ^lan gegenuOer geänbert:

raäl^renb nrfprüngltd^ 35ater SOIegaprajon mit ben ©ö^*

nen ^inau^ in bie SSelt gieljen foEte, BleiBt er je^t ba^

^eini. (©0 erinnert bie S^^eife ber ®ö]§ne SJJegapragon^

an bk 9^eife ber ^ö^ne (^iaffer^, ba§ 35olf§6ncl^ bed

16. 3a§r!^unbert§, in bem auc§ ber ba^^eim bleiöenbe

35ater ba§> ^djid^al ber in bie Sßelt giel^enben <Sö§ne,

ofyxe ba^ fie ftd^ beffen red§t Bemüht inerben, Beftimmt.

^ie ga^rten aBer in faBelf^afte Sänber, namentlich gu

unBe!annten unb nergauBerten Qnfeln, finb in ber Unter=

fjaltung^literatur beg 17./18. ^al^rl^unbcrt^ l^öc^ft BelieBt:

ift bod§ noc§ 1787—89 in ^ari§ eine neununbbreifeig*

Bänbige SlnSgaBe üon Voyages imaginaires, romanesques,

merveilleux, allegoriques er[d^ienen. Sßelc^em Slntor im

Befonbern aBer ©oetl^e bie 5lnregnng gur (Sd^ilbernng

ber ^apimanen* unb ber ^apefigueninfel uerbanft, bie

er bann buri^ ba^ midjtigfte 9leulanb, buri^ bie gerftörte

Qnjel ber 9}lonard§omanen ergängt, ba^ oerrät er un§

felBft: 3)lega^ra§on ift ber Uren!el be^ unfterBlid^en

^antagruel, ben im 16. Qal^rl^unbert 9fiaBelai§ an fo

mantfje faBel^fte lüften unb fo an^ gu ben ^apimanen

unb ^a^jefiguen "^atte reifen laffen; mie Bei 9flaBelai§

Birgt ftd§ Bei (S^oetl^e l^inter biefen SSunbergegenben ber

fat^olifd§e ©üben unb ber :proteftantifd§e 9^orben @uro=

Va§, nur ba^ je^t ba^ :papftfeinblid§e ßanb Blül^t unb

ba§> ;pä:pftli(^e I)eraBgefommen ift unb ba^ ber (Sd§mer=

;pun!t ber ganzen ^arftellung bod^ auf bie gerftörte

991onarc§omaneninfel, ba^ renolutionäre gran!rei(^ fal^^

len fott.

^ie 5tnregung gu biefer 5lu§Beutung S^laBelai^fd^er
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(Satire roirb (^oetl^e tt)ol§l tion einer 1791 in ^ari§ er=

f(^ienenen ©d^rift wn ©inguene erl^alten l^aBen; fc^on ber

^itel fiil^rt baranf : De l'autorite de Rabelais dans la revo-

lution presente et dans la Constitution civile du clerge;

im befonbern oBer ift l^ier an^ am ^Sd^Iufe be§ gel^nten

^apitel^ ber bann non (SJoetl^e an^gefnl^rte (^ebanfe an§=

gefprod§en, ba^ in ber neneften Qeit gang im (^egenfa^

5U ^antagrnelg 35efnnb ^a|)imanien ftar! gnrntfgegangen

unb ^a^efignen norraärt^ gefommen ift. ^antagrnel^

Sf^eije mag ^oet^e in ber §Bear6eitnng gelefen §a6en, bie

2. (©anber 1785—87 nad§ gifd^art neranftaltet ^atte: ber

S5earBeiter, ber Sel§rer an ^afebomS ^^ilantl^ropin gemefen

mar, ergäbt l^ier non ^afebom jene Ergo bibamus*®e=

fd§id§te, bie (^oetl§e niel f:päter in ber garBenlel^re roieber=

^olt nnb hiz bie (S^rnnblage feinet gefeEigen Siebet ge=

morben ift. SlBer htm glängenben ^iinbni^, ba§> gmangig

Qa^xe gnnor gmifd§en (S^oet^e^ mib |)an§ ©ad^fenS ^nnft

entftanben mar, läfet ftc§ biefeS 3^fft»t«^ß«^^effen mit dtahe=

lai^ nnb gifd^art in feiner Sßeife nergleid^en. ^eine

®:pnr me]§r non bem, wa§> ben fftei§ jener 9Jleifter=

leiftnngen be§ 16. 3al§rl§nnbert§ au^^ma^t '^atte: non

ber grote^fen (Satire nnb bem grote^fen (Stil; bie ]§eraB=

gekommene gorm aber ftel^t gn bem gemaltigen (Stoff,

ber ben ^ern be^ (^an^tn Uibzn foEte, in feinem redeten

S5er§ältni^.

©ine bid^terifd^e gortentmidflnng hebenttn bie näd§=

ften, immer nod^ non bem (5^oetl§e nerl^a^ten (^enin^ ber

^eit Bel^errfd^tenQal^re gnnäd^ft nid^t, fonbern liefern ]^anpt=

fäd§lid§ nnr bie Beginnenbe ÜBerarBeitnng einer (Sd^ö^fnng

ber ad^tgiger ^al^re, be§ SSil^etm 9}leifter, ber bnri^

jene bamal^ befonber^ lebl^aft em:pfnnbene tl^eatralifd^e

(Senbnng be§> S5erfaffer^ il^m mieber nal^e geriicft mar.

^ann aber bringt ba§> Qa^x 1794 bie ^erbinbnng mit
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©c^fUer unb habnx^ hie 95efanntfc§aft mit ber ^Uttfttl^eo:=

rie, bic ^d^itter au§ ^ant§ Se^re raeiter^uBilben Bemüht

ttJar. 9^ur in jener eBen c^arafterifierten (^ttuotion fonnte

©oetl^e biefer ^fll§ettf, bte bte l^eitere ^unft hzm ernften

SeBen gegenüBerftellt, fte al§> ein (S^tel anffa^t, fo nal)e

fommen; bamalg aBer mu^te fte t§m tuie eine (Srlöfung

fein: fte l^alf i^nt, an^ ber 9^ot eine Xn^enb gn mad^en.

!5)ie nnn folgenbe bid^terifc^e ^ro$i^ ift bafiir ein bent*

SSoron bie Unter^altnngen bentfd^er 5ln^ge*

wanberten. Söiebernm ift bie dttvolnüon ber 3lu^=

gang^3pnnft be§ 3BerM, iniebernm oBer giBt fte, \iatt

mit (Srnft Bel§anbelt gn werben, nnr föelegenl^eit, bem
^nBIÜum mit einer ^oft gn bienen, bie anf feinen @e=

fd^maif Beretf)net ift. 3ln^ hzm 5^]§eaterbid§ter ift nnn,

bnrd§ bie SSerBinbnng mit ©c^iHer, ber Qonrnalift ge=

lüorben. !I)a§ 5lrBetten na^ ber '^^t^ob^ „gortfe^nng

folgt" nimmt bem ©efamtmerfe non Dornl^erein bie

90^o'gli(^feit, ein (^an^e^ gn werben, in bem ©efe^e

funftlerifd^er gorm malten. Sllte ©efd^id^ten nen er*

jä^lt, jebe für ftd§ allein ben Sefern uor^nfe^en, ift offen=

Bar ber SSnnfd^ be^ ^orenrebaftenr^, nnb erft beffen Qrr«

tnm, ba^ bie für ben 5(nfang in Sln^fid^t genommene
^rofnratornotiette au^ ^occaccio^ ©efameron ftamme,

fü]§rt (55oet]§e anf ben (^eban!en, für biefe ^rgäl^lnngen

einen lockeren S^lal^men gn ^immern, ber fte aÖe nmfafet

nnb ber ber ^^al^menergö^Inng SBoccaccio^ bentlid^ nad^-

geBilbet ift: mie man im glorentinerfreife ftd^ ^efd§id§*

ten er^ä^lt, nm nld^t emig oon ber ^eft reben gn muffen,

fo fotten l^ier bie |>iftörd^en ba^n bienen, bie Unterl^al*

tnngen üBer ba^ „3eitfieBer", bie SfJeooIntion jn oer*

Bannen; man entrüftete fid^ im ^nBlifnm üBer bie oor=

ftd^ttgen ^nfeernngen, bie ber ^id^ter bire!t gegen bie

9flet)olntion magte, nnb f^jürtc bie oiel heftigere (Sc^mü*
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^urtg ntd^t, bie ber ^ern be^ (S^anjen tm eBen angebeute*

ten (Sinne entl^ielt. ^k Einlage ber eigentlichen Unter=

l^oltnngen aBer l^at raieber ettüa^ ^l^eatermöfetge^
, fie

erinnert an ein ©tegreiff^iel, wie e§ ^oetl^e eben ba=

mal§> im SBilljelm SJleifter fo bringenb em^fa^l: ein

^lan für baS> (S^anje löirb nid^t aitfgefteHt, fonbern nur

eine ^Injal^l von ^erfonen rairb eingefül^rt in ber Hoff-

nung, ba^ fid^ irgenbjüie f^öter i^re (^igencirt für bcn

(^efamtentiourf fruchtbar machen laffen werbe; e^ fdfjabet

aber auc§ nic^t, nienn fie bann, o^ne i^ren Qwed erfüllt

5U l§aben, vom ®d§auplai^ raieber abtreten. ®o ner*

fc^rainbet 5. 35., wie auc§ (Sd^iller empfanb, bk ge]§eim=

rätlidfje gamilie gu frü^; ber §ofmeifter bagegen bleibt

bi^ 5um (Sd§lu6 unbefc^äftigt. ^iefe „^a^fen" nun

aber bienen nii^t nur al^ (^r^ä^ler ber einzelnen |)ifio«

rien, fonbern fie werben aud§ benu^t, b^m ^ublüum
wandle 2(nfc§auungen be^ S^erfaffer^ beizubringen; ber

äftl^etifd^e ®inn ber (^efeKigfeit ift gans im (Sinne

<Sc§iller§ erfaßt. (So erljalten wir ^Definitionen be§

S5$efen§ ber fleinen (Srjäl^lung, in benen bk Sßelt ber

neuerf^loffenen 5lnfd^auungen firf) fpiegelt ixnb in benen

burd^ bie ftarfe ^Betonung be§ S^ei^e^ ber 9leurjeit ber

lange oerfd^ollene S^tenaiffancebegriff „S^ooeHe'' eingefüF^rt

wirb, o^ne ba^ ber 5lu§brucf erfd^eint. tXnb mit grojser

Energie wirb betont: vxan foU feine ber ©efd^id^ten

beuten! ®ag ift ber energifd^e ^roteft ber neuen ^ftl§etif

gegen bie 3$ermifdf)ung von ^unft unb Sebcn, zim uer=

nii^tenbe ^ritif 5«gleid§ an ben „(Söl^nen 9)lega|)ra5ony",

bie felbft eine fold§e ^eutungSbidTjtung Ratten werben foEen.

Qene^ 3=m|)rooifation§red^t aber wirb an^ auf bk

5lnorbnung ber ©rgäl^lungen auSgebeljut. Qnex^t wer=

bm ;pfi)c^ologifd§e (S^efd^id^ten angefünbigt, bie fid^ mit

bm 33e5ie]§ungcn §wifd§en SHann unb grau befcfjäftigen

foEen: offenbar l^at ber ^id^ter bzn „^rofurator" im
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5litge, ber hm Steigen eröffnen jott unb bem er äl^nlic^e

S^otiellen anreil^en raoHte. (^tatt biefer golge erfcfjeint

bann aber eine 9^et^e oon ®ef^enflergefd§t(^ten. ^Bon

oerfi^tebenen leiten ^er tnirb ber ®td§ter gn biefer ^d^l

beftimmt. ®er Qonrnalift mn^ bem ^uBlifnm liefern,

im§> eg gerne miU, «nb (^ef^enftergefd§id§ten finb gerabe

Befonber» öeliebt. ®er ®id§ter befc^üftigt ftd§ e6en bamal^

mit äl^nlid^en (Stoffen Bei ber enbgültigen gormnliernng

be^ 2Bil]§elm ?[Reifter: mit ber grage be» jmeiten (i^eftd§t§,

ba§ ber ©raf §n fe^en glauOt, mit §amlet§ (Steift nnb

t)or allem mit ber nnerHärlic§cn 5lrt, in ber biefer anf

@erIo^ ^^eater auftaud^t. ©nblid^ fönnte auc^ l^ier

mieber bie 5^er6inbnng mit (Sd^itter gemirft l^aben: nid§t

jmr burc§ beffen (S^eifterfeljerfragmente, fonbern oor allem

bur(^ ba§> nun ermad^te ^ntereffe für alle (Sd^riften

^ant^ unb fomit auc^ beffen „träume eine^ @eifter=

fe^er^", in benen gemife nid§t bem gemeinen ®eifter=

glauben ba§> SSort gerebet, aBer bod^ bie ge^eimnidDolle

UnerHarlidljfeit mand§er ®rfd§einungen Betont mirb. (SJe*

rabe fo mirb §ier Bei (^oetlje in ben ©efd^ic^ten, bie er

nac§ einem bamal^ nod§ nic^t gebrückt er^äl^lten (SrleB*

nx§> ber (Scl)auf^ielerin ©lairon, nad§ einem eBenfaH^

münblid^ nerBreiteten SSorEommniS im ^annemi^ifd§en

§aufe unb nad§ ben alten SfJiemoiren be§ 9J?ari]ui§ non

^affom^ierre Bietet, bie ^roBlemfrage aHein Beljanbelt;

fein tieferer (Sinn Birgt fic^ l^inter ben ergäl^lten 35or=

gangen, gar ni^t liegt bem ^erfaffer baran, bem ^uBli*

fum bie «Stimmung be§ ®rauen0 gu fuggerieren: er

f^ielt mit btn Sefern, inbem er fic§ meber 5U einer

natürlid^en noc§ ju einer üBernatürlid^en Sluffaffung ber

SBorgänge Benennt. ®er ftarfe 3«g sunt ^ifant=(Srotifc5en,

ber ben (^efdl)ic§ten anl^aftet, mirb in ber Qzit, in ber

bie 9fiömifd§en Plegien gum 5lBfd^lufe unb gur ^eröffent*

lid^ung fommen, nid^t Befremben.
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din 5Jt)ette§ §auptgeBtet f(einer ®efc§td§ten, ba^

bamai§> Beim ^ublÜum in (^unft fielet, ftnb bie moxalU

fd^en @r§äl§Iungett , unb auc^ auf biefem ©eBiete nimmt

©oetl^e bie ^onfurrenj auf, inbem er aU jroeite 9lot)etten=

grup^e einige moralif(^e ^rjäl^lungen Bietet. SBei ber pole-

mifd^en ©rüärung, ba^ äße (^efd^id^ten biefer 5lrt ein*

anber ä§nlid§ feigen, l§at ©oetFje mol^l ben 9)lobefd§riftftetter

5luguft Lafontaine unb feine eben 1794 erfc§ienenen ^raei

33änbe „^oralifi^e ^rjäl^lungen" im 5(uge, bereu erfte

übrigen^ hie gorm be^ Sßertl^er ebenfo fflatiifd^ mie

finnlo^ fopiert. §ier gibt (^oetl^e nun junäd^ft jene

^rofuratorgefd^id^te unb ^at fte je^t erft au^ ber burd^«

an§> pfgd§ologif(^en ®r§ä]§lung, bie fie in ben alten Cent

nouvelles nouvelles ift, in^ 9J?oralifc§e gemenbet: ma§ in

ber 35orlage eine rein pl^gfifj^e §eilung ber fittlid^er @m^=
finbungen unb Söanblungen gar nid^t fähigen Kaufmanns*

frau mar, ift burd§ feine 5^nberungen i§re^ ©]§ara!ter§, bie

freilid^ ben urfpriinglid^en diei^ ber S^ooelle einigermaßen

antaften, 5ugleid§ ^u einer moralifd^en ^ur gemorben. Xxoi§

jener 5(nfd§auung oon ber (Sinförmig!eit aKer moralifd^en

^r^äl^Iungen bietet ©oetl^e bann bodfj no^ eim §meite

(Sntfagungggefd^id^te: hie gerbinanbnoüelle, bie übrigen^

fd§on burd§ bie 35e§eid§nung „gamitiengemälbe" ber

5i;^eaterfpl§äre ber Qfflanb unb (S^enoffen mieber na§e

fielet unb bie ber tiom ©r^ä^ler erbetenen 9^ad§fid§t mir!«

Iid§ fel^r bebarf ; bie Ouelle ber !l)arftellung, nad^ ^oetl^e^

5lnbeutung mol^l mieber eine miinblid§ verbreitete (^e=

f^id^te, ift nod§ nid§t nad§gemiefen; offenbar aber gelten

]§ier bodfj an^ mieber, menn an^ oielleid^t unbeabfi^tigt,

SebenSelemente in bie !5)td§tung ein. Ottilie f^eint

giige oon Sili (Sd^önemann gu l^aben, unb ba§> (^anje

mag mit ben (Srlebniffen ber granffurter ^retd^enfpl^äre

irgenbmie in 3ufammen§ang ftel^en.

©in britte^ |)auptgebiet bamaliger Unterl^altung^*
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Itteratnr ift ba§> Tläx^en, unb jo fafet (Bott^znun tiefe

Gattung für bte näd^ften ©x^öl^lungen in§> Stuge; Dor=

ber^anb wirb allerbing^ gum tJorläufigen 5CBf(^lu^ ber

Unterl^altungen nur etne§ geboten, unb ha ber vor-

läufige 2l6fd§Iufe bann ein enbgültiger loirb, ift e§ böd

einzige geblieben. Qm ©egenfo^ 5U ber journaliftifc^en

©orglofigfeit, mit ber bie Unterhaltungen fonft bh neue

äftl§etifd§e 5lnfd^auung in bie ^ra^iS umfe^en, rairb nun

]§ier im 9)lärd§en guerft mit btm fünftlerifd^en <Bpid

fünftlerifd^er ©ruft gemacht. (Sin neue0 ^unftgebilbe

rairb nac§ längerem ]:ierfö'nli(^en gufammenfein mit

(Schiller in Qena unb allein fortgefe^ter reiflid^er ÜBer=

legung gefc^affen. Tlit bem überlieferten ^ärd§en be§

18. 3al§r]§unbertg: mit ben SSorläufern ber „^inber* unb

|)ou§mör(^en", mit SD^ufäu^' romanl^aft auSgeftatteten

ä^ärd^energä^lungen ^at (SJoetl§e§ SSerf nid^tS gemein;

an bie nielgelefenen 9}lärc§en be^ ^^otten Hamilton

burfte Körner nur erinnern, meil burd§ bie gelegentliche

©infü^rung banaler Sllltag^binge in bie SSunbermelt,

3. ^. baburi^ ba^ bie (Sd^lange unb bie Qrrlid^ter ein=

anber mit ®ie anreben, ein S^ad^flang be§ iparobiftifcfjen

5ton§ l^ineinfommt, ber ba^ Sßefen ber §amiltonfc§en

9Jlärd§en au^mac^t. Tlit me^r S^ed^t unb bod§, mie mir

feigen merben, gan§ mit Unrei^t fonnte Sötte ©(filier

fic§ an SSoltaire^ :p]§ilofopl§ifd§e Tläx^en gemannt füljlen.

5lber auc^ mit bem, mag (^oet^e fonft unter „Sllär^en"

tJerflei^t, unb mit feinen beiben f^äteren 9Jlärd§enbic§=

tungen fjat biefe faum et\m§> gemein, ^m äufeerften

©egenfa^ gn aller Seben^realität mitt ber ®id§ter ]§ier

fein ©(^iffd^en auf bem £)^ean ber Imagination l^emm*

jagen, o^ne fid§ irgenb ein Qiel gu nehmen. ®ie ba^

Maxien einleitenben t^eoretifd^en Bemerkungen (®. 265)

§eigen aufg beutlid§fte bie ©d^illerfd§en ^unftprinäi^ien:

bie ^unft ift (S:piel, ift «Schein, bei bem non jeber i|m
©oet^eS SGBerfe. XVI. IV



L Einleitung

etwa anl^aftenben SfJealität abgefel^en rairb, unb Bei affer

guyammenftimmung be§ SDIannigfaltigen 5um ©inen boc§

fem tJOtt jeber Q^^^^w^f^^iö^ßi^-

(So nJtrb im ©egenfa^ 5U ber 5(rt, in ber im aff=

gemeinen (^oetl§e§ fiinftlerifd)e ^l^antafte arBeitet, bte

fid§ in jebem 5lugenl6li(f an ber 5(njd§auung unb ber (Sr=

innerung fontroffiert, l^ier hie f^ontane ^^antafie in 5ln=

f|)ru(^ genommen, hie im legten ©inne natürlid§ aud§

SeBen^elementc »erarbeitet, aber jene bemufetsunberou^te

^ontroffc uerfd^mäl^t. ©afe (^oetl^e aud§ bie freif^ielenbe

^l^antafie in reid^em Tla^e befeffen, lel^rt oor aHtm
jene^ htxiii)mU (Selb[tbe!enntni§ : „3d§ l^atte bie ^aht,

menn i^ hiz Singen fc^Iofe unb mit niebergefenftem

|)au|Jte mir in ber SDIttte be§ ®el§organ;& tine ^lume
backte, jo t)er^arrte fie nic^t einen 5(ugenbli(f in i^rer

erften ©eftalt, fonbem fie legte fic§ an^ einanber, unb an^

il^rem JJ^nern entfalteten fid^ mieber neue 53tumen an'^

farbigen, an^ moljl grünen ^Blättern; e§ maren Mm
natürlid^en ^Blumen, fonbern ;p§antaftifd§e, jebod^ regel=

mä^ig mie bie ^flofetten ber ^ilbl^auer . . . ^a^felbe

tonnt' i^ l^eroorbringen, menn id§ mir ben S'i^xat einer

buntgemalten <B^eibt ba^ie, melc^er benn ebenfaff^

au§ ber '^itU gegen bie ^eri|3]§erie fid§ immerfort oer=

änberte, oöffig mie bie in unfern Etagen erft erfunbenen

^aleiboffope." ^iefe (Steffe, mit ber ber 35eobad§ter ber

realiftifd^en ^^antafie @oet]§e§ fanm etxva^ anfangen

fann, ift gur ©rüärung ber ®ntfte!§ung be§ burc§au§

faleiboffopartigen 9Jlärd§en§ gemi^ auffd§lu^rei(^. 3^genb

ein erlebtet 35ilb ift in ben SJ^ittel^unft be§> (^e\x^t^^

felbeS gcftefft unb nun ber ^l§antafie gur ^eroorbringung

p]§antaftifd^er, nid§t natürlii^er SSorfteffungen überlaffen;

nad^ einer Ieiblid§ verbürgten Überlieferung gel§t biefe^

Urbilb auf einen 5lbenb an ber ®aale hei Qena 5urü(f,

ba ©oetl^e jenfeit^ be^ Sl«ffe^ ö«f hnnteXf mit Räumen
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befe^ter Söiefe eine jd^öne i^xan, ber bte S^otur eine ]§err^

lid^e (Stimme gefc^enft ^atit, in meinem bleibe unb bnntem

Xnxhan mit anbern grauen uml^erftreifen |al) unb t^ren

(SJefcmg über ba^ SSaffer l^erüber prte. Qu ber 9^ä^e mo^nte

ein alter Tlanxtf ber um geringen So^n jeben, melc§er ba

moUte, in einem fd§malen ^a^n na^ bem jenfeitigen Ufer

brai^te, unter anbern ein ^aar (Stubenten, bie mit |)ilfe

be§ alten gifd^er^ lac§enb unb ben ^al^n fi^aufelnb über

ben glufe sogen. Qu bem oon biefen ©inbrütfen 5urü(f=

gebliebenen 35ilbc mu^ vox allem — ben rfjromatiji^*

optiji^en Qntereffen biefer Qal^re gemö^ — garbe unb

Std§t unb 5umal ba§> golbene ^linfen ber bunflen SSetten

eine |)auptrolle gej^ielt l^aben: bie fortfpinnenbc ^l§an*

ici'ixz ^at gerabe au§ biefen Elementen bie §errltd§ften

^ebilbe gefc^affen. <Bo fommt ein trauml^afte^ ©leiten

in ba^ ©an^e — alle (S^efe^e be^ mir!lid§en Seben§,

Sd^roerfraft unb ^aufalttät fd^einen in biefer Sßelt auf=

gel^oben; mie im 5traume taud§en neue (S^eftalten un=

tierfel^en^ auf unb werben tro^ t^rer grembljeit al^ alte

SSefannte genommen: ber gä^rmonn, bie (Schlange, ber

Ü^iefe, fo l^eifet z§> gleich bei i^^rem erften (Srf(feinen.

Unb biefe§ traumhafte Qneinanberflie^en ber einzelnen

^Iber, biefe gorm* unb ®inteilung§lofig!ett ergibt fo

5ugleic§ ben tiefften formalen Sinn be§ 2Berfe§.

5lber nid§t nur auf fold^e %xt miß ba§> 9J^ärc§en ber

mnm Spieltheorie geniigen, e§ fpielt aui^ nod§ auf eine

anbere 3lrt: e§ fpielt mit bem Sefer. Qene in ber

Sflaljmenersö^lung auggef;prod§ene Söamung vox ber xm=

!unftlerifd§en ^euteluft mirb l^ier in^ ^raftifd^e über=

tragen, gortraäl^renb foU ber Sefer tjerfiil^rt merben,

raie in SSoltaire^ pl^ilofop^ifi^en Tläx^en einen gel^eimen

Seben^finn be& (^an^en ^u mittem, aber nur um mit

jebem ^erfud§e, eine einl^eitlid^e Deutung p erreid§en,

fid^ ad absurdum geführt ju feigen. SBielleid§t ift eine
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geiüiffe ©runbibee ha: ^oet^e fc^eint ©c^illent in jener

geit ber erftett ©vraägungen al§> X^ema „ia§> gegenfeitirje

^ilfleiften ber Gräfte nnh ba^ Qnxüdwei^m aitf einanber"

genannt gu l^aBen. 5(6er e§ ift boc§ feine 'tRtbt havon,

ha^ bieg X^^ma nun burc§gefü]§rt wäre, (^oetl^e f^at e§

geraiffermafeen auci) nur al§ erfte§ ^ilb in ba§> 33licffelb

geftettt unb nun ]§nnbert :p!§antaftifd§e, immer mieber neu

einfe^enbe ijbeengebilbe barau§ mtwiäelt Qener träum*

]§afte (S^rafter, ben atte bie (^eftalten beg ^ärd§en§

tragen, fo ba^ fte fremb nnb Befannt 5itglet(^ finb, ift

bem (S^elingen be§ Qbeenj^iel^ bejonberg güttftig. «SelBft

@cf)iller §at biejen tiefften ®inn ojfenöar nid§t fogleic§ er«

fahren; b^m ^uBlifnm gegenüber oBer ergoßt fid§ ^oet^e

gerabe5U an ber al^Balb lo^bret^enben ©eutung^mut,

er fammelt bie tierfc^iebenen Sln^legungen nnb oerf^irid^t

fd^mungelnb, mit ber feinigen l^eran^^urütfen, fobalb er

neununbueun^ig frembe Bei einanber ^abe. ^\z (Singe=

metl^teren aber l^ören e§ mieber nnb mieber: ba^ bie

!^t(^tung bebeutenb nnb beutung^IoS fei, ba% ein bem

t)orliegenben gan^ entgegengefe^te§, gan^ aEegorifcfje^

SJlärc^en nur ein feljr fnborbinierte^ ^unftmer! geben

miifete. !5)ie Deutung be§ Wdx^zn^ ift ba^ Tläx^m
felbft. Sßer mit gebanflidf)en gorberungen an bieg (S^iel

ber ^l^antafte l^erantritt, ber tiergi^t, mag ©oetl^e frfjon

1780 im ^ntereffe fetner ©öttin, ber ^l^antafie, marnenb

anggef:pro(^en: ffba^ bie alte (Sc^miegermntter SöeigJ^eit

ba^ garte (Seeld§en ja nid§t beleibigel"

Unb bo^: eg l^iefee (^oet^eg fünftleriftfje 3lbfic§ten

ebenfo tierfennen, menn man bag ©eutenrootten ganj

nnterlie^e. (Sine gange Siteratnr ber Deutungen l^at ftd§

angefammelt: bie „Unterl§altungen" laufen mirflid^, mie

(SJoet^e eg beabfid^tigte, burd^ biefeg ©d^lu^ftiicf „gleii^^

fam in Unenblid^e" aug. fB^a§> ift bie (Sd^lange §. ^.

ntd§t aUeg? ®ie Qnbnftrie, bie 5Rad§a]§mung, ber ^er*
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ftattb, bte Kultur, ba§> ^olt, bte (^eU^x^amteit, bie finn-

Itc§e Statur be§ 8eben§, S^erjüngung unb 3[öieberrjcrftel=

lang, ber Stetd^tum u. a. m. SlEen folc^en ;polttifc§en,

naturp^ilofopl^tjrfjen, et^tfd§en, äft^ettfd^en (Srflärung§=

t)crfuc^en ^at (^oet^e ^anbljaöen geboten, ja er l^at fogar

ber am ©nbe be§ 19. Qa^rl^unbertd Beliebten ^ype^bto*

gra^ljifd^en 5luffafjnng§n)eife feiner !^td^tnngen ermc)g=

Hd§t, l^ier i^r SlJletfterftücf gu liefern unb in bem „9i)^är(f)en"

eine ma^Üerte ©arftelinng ber bamalS (S^oet^e näd§ft=

liegenben SeBen^oer^ältniffe ju erblitfen. 5l(le biefe Se=

mü^nngen ftnb im ©inne ©oetl^e^ gleid^ rii^tig unb

glei(^ falfd§: richtig ift ba§> !^eutenmollen, falfd) jeber

S3erfu(^, eine einl^eitlid^e C^rflärung U§> 5U (^nbe bur(^=

gufül^ren. ®er ®inn bey 93?ärcljen§ ift mie §amlet§

(Steift, ber immer micber ha ift unb bo^ niemals fte^t,

mo man il§n anruft, mie 5lriel^ SO^ufif, bte Balb au§> bcxi

9Sol!en, balb auf ber (Srbe, Balb in ber ^iefc ftci^ oer*

nel^men läfet unb boä) nirgenb ift. t^o ift ba^ Wdx^en
ein ®o:p:pelfpiel: zin (S^jiel ber reinen ^Ijantafie unb ^in

necfcnbe^ (Spiel nxit ber Qntettigenj ber Sefer. 3Söttige

Eingabe an bie im ^ünftler fc§affenbe Slraft unb l§ö(^ft

beroufete ^mtftarbeit l)aben biefe^ Sßerf gelingen laffen:

fein SSunber, ba^ e$ gunäi^ft ba^ ©ntäiicfen ber jungen

romantifd^en ®(^ule gemorben ift.

Qn bie 5Räj§e ber fo jäl§ abgebrod^enen Unterl^al*

tungen gel^ören bie &ntzn Söeiber, obfi^on fie be-

trä^tlic^ fpäter: im Ttai unb ^uni 1800 entftanben

ftnb; fie nötigen un» aber, t)on ber in bm Untermal*

tungen menigften^ sule^t erreid^ten ^unft^ö^e ein grofeeS

(Btüd abmört^ ju fteigen. Sßieber l^anbelt e§ fic^ um
befteEte ^ournaliftenarbeit: bieSmal aber ift e^ nic^t ber

9fJeba!teur (Sd§itter, ber einen 33ettrag 5^ifd§t, fonbern

ber SSerleger ß^otta; nid^t bie §oren kommen in grage,
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fonbem ba§> ^afd^enBud^ für tarnen an^ ha§> Qa^x

1801, „biefe jämmerliche ^amenfi^riftftellerei'' , mie

©rfjtller fid§ au§>hxüdt, unb im (^egenfa^ gu ber bamal^

gemährten grei^eit ift bie^mal ein fefte§ unb menig

reigooKe^ 5t§ema geftellt. (Sotta ]§atte für ba§ 5tafd§en=

Bud§ §njölf 9fJam6ergf^e „^arifaturen" Böfer 3SeiBer Be*

ftimmt, bie übrigen^ ben gangen bamaligen Stiefftanb

ber Slarifatur in !Dentfd§lanb fennjeic^nen unb eigentlid^

nur bem (Sinne, nidjt ber Sinienfü^rung nad§ Karikaturen

ftnb: genremäfeige !DarfteIlungen meiBIid^er Untugenben,

unb münfd^te nun tion ©oetl^e nid§t bie üBIid^en mel^r

ober meniger lid§tenöergifterenben ^ilbererüärungen, mie

fte — fogar eSenfatt^ in §ufammenfaffenber ^e^anbtung

einer gangen 33ilberferie — aud§ ha^ ^amentafc^enöud^

Bereite gebrad^t l^atte, fonbern einefd§riftftetterifd§eÖeiftung

5ur ^erföl^nung ber burc^ bie .*^u|ifer oietteid^t gefransten

Seferinnen. „IDie guten grauen, M ©egenBilber ber

Böfen Sßeiöer" — biefer für ba§> fertige ^erf faum
mel§r ^affenbe ^titel beutet bzn urfprünglic^en ^lan an:

aU ^exibant^ gu ben geftoc^enen 9lot)eIId§en fleine ®r=

gäl^lungen, rael^e grauen in ä^nlid§en (Situationen mie

auf ben 33ilbern, a6er ol^ne bie öo^l^afte 5lu^legung lüe=

§anbeln follten; aU 9^al§men ein nooeEiftifc^ gel^altener

^Dialog ixn ®tile ber Unterhaltungen, für bie ber §oren=

tierleger ^otta im ^egenfa^ gu bem größten ^eil feinet

^uBIifum^ eingenommen mar.

@o ging (^oetlje, mic ein erl§altener gettel Bemeift,

baran, an§> alten Stetigen, bie ^um Zeil noc§ oon ber

italienifc^en 9fieife ftammten, (5Jefd§ic§tc§en gufammengu*

ftellen, bie ben auf ben groölf 33ilbern angebeuteten irgenb»

mie ftoffoerraanbt mären; aBer er l^at fid§ bamit boc§ guoiel

zugetraut: fo viel ^laffenbe ®rgä§Iungen maren nic^t auf=

gutreiBen, unb ein neuer ^lan rourbe gefaxt. ®er !J)ialog

foUte me^r (SelBftgmeif fein unb brei burd§ ben (^egen*
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ftnnb nal§egeleöte ^^emata oBl^anbeln: bte ^axitatnx, bie

SSilbererEIärung, enblicC) &ut^^ unb 3Böfe^ im ttjeiölid^en

S^atureU. !^a^ S?orw)iegen ber ^unftfragen in hem fo

geplanten not)eEiftifd§=biaIogij(^ett 3ßerfd§ett empfal^I ein

neueg 3)?ufter: ben foeBen 1799 in ben gleid§faE§ uon

(Sotta uerlegten ^ro:pgläen erfc^ienenen „(Rammler unb

bie ©einigen", um fo xm^x al§> an^ in biefem nouel*

Iiftifd§ geftimmten (3e]^x'd^§>mzxt me^rfai^ t)on ^axÜa-

turen hi^ 9fiebe gemefen mar. ^ie (S^ef;prä^e finben bort

im ^nnftfabinett, !§ier im ^lublotai \taü unb merben

Betbemol bnx^ einen ^eilne^mer aufgezeichnet; frei(id§:

ma§ bort buri^ hk 33riefform be§ (Spangen natürlid^ ift,

föEt l^ier, mo 5lrmiboro ab unb 5U fd^reiBen^l§alBer im

9^ebenfa6inett oerfd§minben mufe, in§ unfreimillig ^0=

mifc^e. ©ort bienen bie ©efpräd^e mefentlid§, bcm Sefer

bie 5Infd§auungen ©oetl^eg 5U oermitteln, ]§ier ^ait ftd§ ber

SSerfaffer mel§r 5urütf: bie ©eBatte mirb (Selöft^meif —
fonft ^ätte ©oet^e 5. ^. gegen bag Qntereffe be^ 35er*

leger^ bie Slarifatur faft gan^ uerbammen laffen muffen.

©o(^ BleiBt eg nid§t bei ben ©ef^iräi^en, fonbern

menigftenS ein 5teil ber für jenen erften ^lan notierten

§iftörd§en mirb bagmifd^en ergäl^lt; märe ber Qufammen*

l§ang an^ fonft f^on red§t loifer geraefen, fo roirb er

je^t nafjegu unoerftänblid^. 5luf bem einen Tupfer er*

fd^eint eine üble §unbeliebljaberin: fo merben nac§ hem

^arifaturengefprä^ brei ©efd^id^td^en berid§tet, in benen

©amenpnbd^en eine fRoIle f^ielen; ein anbereg ^ilb

geigt eine unfinnige ©c^riftftetterin: fo merben ^wei

Slnefboten aufgetifi^t, in benen f(^reibenbe grauen bie

|)elbinnen finb — barunter bie merfmürbig moberne &e^

fd§id§te ber SDIärd§enbic§terin; al§> ©egenflücE gu bem
SSilbe, ba^ eine SSerfd§menberin oorfü^rt, mirb oon einer

grau, bie burd§ il^re «S^arfam^eit ba§> ^an^ ex^ält, eine

©efcTjid^te ergäl^It, bie nid§t nur an bie ^erbinanbnooeKe
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ber Unterhaltungen, Jonbern an^ an ha§> erinnert,

wa§> Sötte Söertl^ern üöer hie grau be§ //öeijtgen,

rangigen gil^eg" Berid^tet (®. 40, 4 ff.). ®te t]§eore=

tifd§e (Einteilung ber guten grauen in bret klaffen liefert

bi^ «jeiöltc^en |)auptgeftalten be§ ganzen SSer!^, hie

man in ber SSeimarer 3BirHid§feit f(^n)erlid§ fuc^en barf:

hiz Tlabamt ^egton, bie §err im |)aufe ift; Henriette,

bie in großen girfeln glänzt; ©ulalta, bie bie kleinen

Greife Be^errfd^t. 5lmalie, bie eierte, bie sugletc§ ain

meiften Slftton in^ &an^t Bringt, fommt auf eine felt=

fame 2lrt ^ingu: (^oet^e fdalägt, offenbar um üBer ba^

SSefen ber ^arifatur stimmen gu fammeln, Saoater^

„^§gftognomifd§e gragmente" nac^, an benen er einft

felBft ntitgearBeitet, unb finbet alSBalb an einer (SteEe,

biz üBer ^arifaturen l§anbelt, ba^ Sßort „©c^alf^eit" in

einem eigentiimlid^ fd^mei^erifdfjen (Sinn geBrauc^t. T)a§>

erinnert i^n an eine genauere (El)ara!teriftif biefer „(Sd^al!=

l^eit", bie er fic^ 1797 auf ber S^lüteife oon ber (Sd^mei^

gerabe mit SSegug auf grauen notiert f)atte: „'^i^t^

loBen; aKe§ mo nic^t tabeln, bod§ nid§t redfjt finben . .

.

^a§> (Sc^meigen: temporär im (^egenfa^ ber (SJef:präd^ig:=

feit be^ SJlanneS", unb fo fd^afft er aU ^egenftüdf ju

ben brei „guten grauen" bit (^eftalt ber 5lmalie, bie

bann bnx^ (Bintlaix§> ^ennseidfjnung ber ®d§älfe ge*

troffen ben ^rei^ oerläfet. greilid§: ftrenge ©urd^fül^rung

nermißt man an biefer gigur unb nid^t an il§r aEein,

gerabe fo raie bie ^ompofition ber ©inl^eitlid^feit unb

ÜBerfid^tlid§feit entBel^rt, ol^ne ba^ mix anberfeitS burd§

leidste unb gragiöfe ^lauberfunft entfc§äbigt mürben.

(So Begreifen mir gan§ gut, miefo ©oet^e biefe rafc§ ^in=

geroorfene (S^elegenl^eit^fd^rift gunäd^ft von ber 5lufna]^me

in feine gefammelten 2öer!e au^fd^lofe.
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dagegen teilte er i^mn f(^on 1808 etne (St^rtft ein,

bte er im geBruar 1796 begonnen, aber untJoHenbet ge^^

laffen l^atte, metl fie il^m ober bem ffithattznx (^d^ttter

nid^t än)e(fentf;prec§enb erfd§tenen joar: bte erfte 5lbtet=

lung ber SSriefe ou§ ber ®d§n)et5, bte biefe 9^ume«

rternng aber erft hei ber 5(ufnal^me in bie 3Ser!e, §ur Unter=

fc^etbung oon ben 1796 in ben |)oren gebrndten Briefen

ou^ hem 3a§re 1779 (l ^b. 25, (S. 141 ff.)
erpit; im

Stagebnd^ mirb fie einmal gerabe^n al§ „SSertl^er^ S^ieife"

bejeid^net, mäl^renb je^t nnr ba^ S?ormort SSertl^er al§>

©d§reiber ber 35riefe nennt, ©in journaliftifc^e^ S5er*

Iegenl^e{t§;probuft, nac§ „alten ^a^ieren" bearbeitet, meil

bie §oren göHfel Branchen, nnb fomit tJor allem anc^

anf hm (S^efc^mac! be§ ^ublifnmS berechnet. 35riefe an§

ber (Sc^meij finb ^nmal feit ben ac^t^iger ^al^ren be*

liebte 3Bare: man lieft 9^icolai, §irfd§felb, äJleiner^, bann

<Bop^k Sarorfje (1793), gr. 2. v. ©tolberg (1794), SBonter=

raetf (1795/96), in beren 35nc^ern fid^ hk ganje SJlannig*

faltigfeit jener (Sntmid^lnngSperiobe ber bentfd^en 9^eife=

fd^riftfteUerei fptegelt. ^er ^inmeiS aber anf fold^e

Siebling^leftnre be§ ^ublifnm^ erklärt bod^ nnr ben Um=
ftanb, ba^ ©oetl^e bamalg feine Briefe oon 1779 in ben

|)oren oeröffentlid^t , fd^merlid^ jebod^ biz äJJifd^nng non

^eogra^l^ie unb 2khe, bie biz „©rfte Slbteilung" bar:*

fteEt, ba§> ^emii^en, bie alten Rapiere bnrd^ Einfügung

eine§ „leibenfc^aftlid^en SJlärd^en^" mobern gn mad^en;

mol^l aber ftettt 2. ^meifter^ 33riefnot)eae „!Der tipler''

((S^mei^erifd^e (^efc§id§ten nnb C^r§ä[jlnngen, 1789) ein

5lnalogon bar.

5lnd§ bamit ift inbeffen bie ^e^eid^nnng „SBertl^er^

9fleife" nid^t erflärt. Söol^l mürben mir and^ ol^ne jenen

§inroei^ ©oetl^e^ anf bie „alten Rapiere" erfennen, ba^

Slufgeid^nungen au^ be§> ^^id^ter^ grü^jeit benn^t finb:

ändere 5lnl§alt^;pnnfte wk bie 5lnfp{elnng (<S. 163, 24)
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an] ben ^annotJeraner Sinbau, ber 1775 in ber ^^wti^ mit

(S^oetl^e Mannt raurbe unb balb barauf nadj 5lmertfa

ging, f^rec^en ntd^t tDeniger bafür aU otele ber l^ter

ntebergelegten :pf9(^oIogtfd§ett 5ljtj(^auuttgen. 5luf 9flouf=

fe<iu njeift bte S8eröd§tung beg 3)lenjd§enn)erf^ gegenüber

ber 'iflatnx, fturm* nnb brangmäfeig atJtrb bie (^rfa^rung

gegenüber ber ^efd^reibung nnb ber 3itfftittmen]§ang uon

^ft)d§ijc5em nnb ^]§gftfd§em Betont; aber n\d)t itjenige^

and^ von btefen Urelementen gefgt ftd^tUd^ nad^raert^c«

rtfd^e Seit nnb gan^ nnmert^erifd^e (Stimmnng: ber ^rang
5nr ^ätigfeit, ber an bie ^Dritte SBattfal^rt na^ ^rrain^

©raBe (1775) gemal^nt, ha^ gcmaltfamc :p]5t)ftfd§e SSer*

langen im 2lnBIi(f großer 9latnr aU ^In^brntf innerer

^raft ^eine grage: hie „alten Rapiere" finb rairJUi^

— mie ft(^ n)ol§l ani^ an§> (Boet^e§> ©elbftbiograp'^ie (1831)

entnel^men läfet — STnfjeii^nnngen , bie niä^renb ober

rid^tiger njol^l nat^ ber erften (Sd^raei^erreife (1775) ge*

mad^t n)nrben, oBfd^on „2ßert]§er^" fReijeronte me^r an

(S^oet^e^ 5njeite (Sd§meinerfal§rt erinnert, nnb gerbinanb^

SBab im ©ee §ängt mit Jenen fraftgenialifd^en Qüxi^ex

(^jcgeffen ber ©tolBergS jnjammen. ®a§ ©anje l^at hie

fentimental'fnBjeftioe 3lrt ber älteren Steifefd^riftfteEerei,

bie faft nnr tjon ben ©m^jfinbnngen nnb Slnftd^ten bed

5lntor^ f:prid§t ftatt t)on ben Bereiften ^egenben; ©oet^e

aber ift 1796 eBenfo mie bie meiften gei^Ö^noffen längft

üBer hie]e fnBjeftioe 5lrt fort, hie ex eBen erft bnrd^ hen

SD^nnb feiner 5t§erefe im Söilljelm SJleifter an^brndlid^

für minbermertig erHärt "^atte, unb üBer bie Qn^^f^en*

ftufe ber noc§ ftar! fuBJeftio geftimmten ^Briefe oon 1779

fd§on Beinal^e Bei ber oBje!tio=n)iffenfd5oftlic§en 9^eife=

fd^ilbernng angelangt, bie hann in hen SSriefen oon ber

britten (Si^meiserreife (1797, f.
^b. 29) fid^ geigt.

SlBer miefo gerabe „SSertl^er^ 9ieife" nnb ba§ gar

1796 al^ ^egeid^nung für ha^ neue, noc§ taufenbmal mel^r
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itnnicrtl^criji^c Konglomerat ? (Sc^roerltc^ Hegt eine 9^e*

minifaeuä ©oet^e^ baxan vox, ha^ er mit feinen (^enof=

fen, mie mir an§ einem 33rtefe ©l§riftian ©tolöerg^ tJom

17. 9J^ai 1775 miffen, hie (^eniefa^rt in ber 2Bert]§ertradjt

gemad^t ^at} e§ l^anbelt ftd^ rao^I um literarifd^e 5ln=

regnng. ®ine§ jener älteren Söerfe, bie „Briefe eineg

igari^fen an^ ber (Sd^raeij an feinen grennb in Seipstg"

(1785/86) oon K. G5. Büttner, ber in^mifd^en einer ber

naml^afteften S^leifefd^ilberer geroorben mar, fönnte, git*

mal im erften Steil, gerabe§n „3Sertl^er§ 33r{efe au§> ber

®c§mei5" ^ei^en: benn nngered^net bie bireften SSert^er*

gitate gel^t l^ier bie 5Ra(^a!§mnng ber SSertl^erifd^en Sln=

f(^aunngen unb ber 2Bert§erifd§en 35rief= nnb (Stilform

Bis ins ©roteSfEomifd^e. (SJoetl^e l^at ba^ 5Bud) gemi^

gelefen: Büttner flanb ni(^t nnr oielen feiner grennbe

in ber ©c^meij, im (Slfafe, \a in Söeimar fel6ft nal^e,

^oetl^e ^atte oielmel^r ben „gnten Qnngen" längft :per*

fünli(^ fennen gelernt.

(So nerfnd§t er nnn, bie alten ^a|)iere an bm
SSertl^er an^nfnüpfen, inbem er §. S. baS l^offnnngS^

loS lieöenbe gränlein ^übon in einem gemiffen Slnflang

an ben erften Söert^erbrief Eleonore nennt, nnb finbet

au^ ftiliftifd^ ]§ie nnb ba leibJid) ben alten 5ton, beut

er ani^ menige 2Bo(^en oorljer in SRarianenS ^Briefen

(SSil^elm SD^eifter, ^nd§ 7) na^e gekommen mar. ®a*

^mifi^en aber mnrben jn feltfamem 3)lofaif Slnfd^annngen

nnb (Sd§ö'pfnngen ber nennsiger Qal^re gefügt, fo ba^

man mand^mal bm ginger anf bie gesittete ©telte legen

!ann: ber fnl^le ^äftl^etijiSmnS 5. 35. ber (55efc§id§te mit

bem £)6ft!orB ^at mit bem ÜlonffeaniSmnS beS jnngen

^oet^e nid§tS ^n fd^affen; bie fraftgenialifd^e 5lrt beS

na(ften SBabenS mirb ebenfalls in bie Knnftf:pl^äre ge*

gogen, nnb bie gan§e ^el^anblnng beS X^ema§> fiaS>

^adte in ber Knnft' meift fd§on anf bie oermanbtc (Sr=
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faffung im (Rammler uixb ben ©einigen norau^. Qn
ber @efc§ic^tc mit ber gefälligen @d§o'nen enblic^ l^aben

mir mieber nid§tg, ma§ 2Bert§er i^ätte :paf[tercn fönnen,

fonbent roie in ben Unterl^altungen eine (Sr^äl^lung,

bie in ber (Stimmung ber 9^ömif(^en Plegien murmelt,

unb mie bort in b^n ©ef^enftergefd)id§tcn mirb mit bem

Sefer gefi;)ielt, inbem er nit^t ucJUig über ben Sufammen«
]§ang onfgc£(ört mirb. Qm gangen: tro^ entgücfenber

Öingel^etten eine faft friuole (Stilloftgfeit unb wo^l baxum

von @oetl§e tiorberl^anb öeijeite gelegt.

%nä) bie S^onelle ift nid§t ba^ (Srgebni^ ein=

^eitlic§er %xMt: ma^ im grü^ja^r 1797 geplant mar,

mirb erft im OftoÖer 1826 aufgenommen unb im
gebruar 1827 oollenbet; aber jene ®tilloftg!eit tft l^ier

bo(^ nic§t 5U finben. ^Denn einmal ift mit ber funba*

mentalen Umfc^melgung (^octl^tfd^en 2öefen§, bie fid^

Smifci^en 1775 unb 1796 t)oll§ogen ^at, bie SBanblung

nid§t gu Dergleichen, bie gmifd^en 1797 unb 1826 liegt:

^ier ift ba^ einigenbe (Clement befonber^ ba^ pofitioe

S5erl§ältni§ gur 9lomanti!, mag e§ fid^ auc§ ba§> eine

Tlal um bie Duoertüre, ba^ anbere Wlal um ben legten

9lac§§all be§> eben oertlungenen ginale §anbeln. gerner

beobad^ten mir bie^mal fein faft med§antfd§e§ Queinanber«

Heben alter unb neuer Rapiere: ba^ 1797 aufgeftettte

©d^ema ber „Qagb", ba§> mir leiber nid^t me^r befi^en,

^at ©oet^e erft itiieber aufgefunben, aU bie ^anptaxheit

für ba^ neue Söerf fd§on getan ift, nnb fo l^at er fid()

5um 9^u^en ber ^Did^tung nur an ben lebenbig fortent*

itJicfelten 33efi^ feiner ©eele l^alten fönnen, oon bcm hei

aller Streue be^ ©oetl^ifd^en ©ebäd§tniffe§ bod§ abge=

fallen mar, ma§> an ber Urfongeption nur ber @ntfte§ungg=

^eit angeprt ^atte. IBor allem aber: biefe Urfongeption

ift, fo nal^e fie ^eitli^ ben 9Jlega|)ra5on§finbern, ben
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Unterl§altungen, ben neuen Partien bex 3Ser t]§ erreife

fte^t, bo^ fd^on niieber t)on anberer 5lrt. !5)ie geit ber

^oet^ifd^en <SelBflentfrembung ift im gangen norüöer,

eine neue Qugenb ift i^m angeBrod^en. Qene Sluffaffung

er ^unft al§ Slofee^ ®^3iel ift i^m ni^t me^r genügenb,

«Jentg i^m onberfeit^ ber ftrenge (Srnft ber SBirfltc^^

tit aEein gur l^öd^ften ^unftpl§e em:por§ufü]§ren fd^eint:

t)ielme]§r ergilBt, raie c§ in bem (Sammler unb ben

(Reinigen für hie Bilbenbe ^unft 1798 t§eoretifd§ formu=

liert mirb, erft bie ^Bereinigung oon (Smft unb (Spiel

^nflraa:§r^eit, ©(^önl^eit, SSollenbung. 3« ber ^ra^i^

Bebeutet ba^ nornel^mlid^ bie ^ongeption einer S^leil^e von

©id^tungen, in benen leicf)ter ©rnft unb ernfteS (Spiel

ftd^ mifd^en unb in benen ein (^runbgug ^oet^ifd^en

Sßefen^: ba^ QbtjUifd^e feine Sluferftefjung feiert. <So

Bringt baS> ^a^r 1797 bk SSollenbung yon ^ermann

unb ^oxoi^^a, ba§> gmar, mie oBen Betont, unter (^oet^e^

§auptmerfen feinem eigenen ^rleBen noc^ am fernften

fielet, ba§> aBer bo^ bie „fürcTjterlid^e SBemegung" mit

einem gan§ anbem ©ruft als bie ooraufgegangenen

SßerEe gu faffen unb ba^ biefen (Srnft am (Sd^lufe ju

citerer Qbgtle Ijarmonifc^ gu manbeln mei^; eS Bringt

ferner eine ^auptmaffe non (^oetl^eS 33aHaben mxb

Ballabe§!en ^Dialogen, in benen ja ba§> ibt)llifd§e (Clement

eBenfattS eine fo gro^e 9^oEe fpielt ober milbe ^emegung

5U einem feiigen, Reitern ober felBft leidet !omifd^en

(Snbe gcfül^rt mirb.

3«3tfd§en ber S5ollenbung beS „^ermann" unb ber

©ntftel^ung ber SSallaben liegt bie ^ongeption ber „S^tÖ^''-

SGSir bürfen btn urfprünglic^en $lan erfd^liefeen: !Der

görft mit ben (Seinen reitet gur Qagb; bi^ gürftin

unternimmt mit einem einfachen S5ereiter allein einen

©pajierritt. 5luf bem Qal^rmarft be§ (Stäbtd§enS entfielet

ein 33ranb, unb im 5tumult gelingt eS btm Sliger unb
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bem Sönjen, an^ ber ^al^rmarftSmenagerie 5« entfommen.

®te «Situation wirb furd§tl6ar: ber ^iger Bebrol^t ber

gürftiit SeBen, aber bem bereiter gelingt e§, t^n §u töten,

nnb «läl^renb hie l^eimgefe^rte QagbgefeUfd^aft alle§ a«f=

Bietet, hen Söwen mit ©eraalt 5U 16efeitigen, raei^ be^

9Henageriebeft^er§ ^naBe, be[fen gange (S^'ifteng an hh
§arfner=9)lignonf^pre erinnert, mit hen SO^itteln ber

Siebe: mit frommem ©efang nnb fiifeem glötenf^jiel il^n

mieber in ben ^äfig gu locfen. gurd§t6arer ®rnft nnb

l^eitereg (Bpiü am @nbe — ©dritter j^ürt mit 9fiec^t

etma§ ^omifc§e§ in bmt ®toff l^erauS; t)on bem flt^i^

be§ Unerklärten, ber in ben oorl^ergel^enben 5lrBeiten fo

Bebeutfam gemefen mar, ift ein S^ieft tJor^anben; ba§> (^nt^

fd§eibenbe aber ift bie Stenbeng gur ^bgHe, nnb im §in=

hM barauf barf (S^oet^e nod^ 1829 ba§> fertige 2öer! al§>

„t)om tiefften ©runbe feinet 3öefen§ lo^gelöft^' bejeid^nen.

®ie 5(nfgaBe mar, fo erüärte ©oetl^e (§u (Stfermann, 1827):

„5U geigen, mie ba§> Unbänbige, Uitü6erminblic)§e oft Beffer

burd^ Siebe nnb grömmig!eit al^ burc^ ©emalt begmungen

merbe."

(^oetl^e miH au§> bem (Stoff ein (B^o§>, ein (Seiten*

ftütf 5U |)ermantt nnb ©orotl^ea mad^en. begreiflich

genug: er fel^ntc ftd§, b^n großen (Sieg, ben er enblic^

mieber errungen gu ]§aben füllte, bnrd§ einen gmeiten

auf bem gleid^en, aU günftig erprobten gelbe gu be«

feftigen; mit ^ermann unb ©orotl^ea fd^ien ba^ neue

3Ber! ftoffoerroanbt gu fein: beibemal fpielt ein 33ranb

in einer kleinen <^tabt mit, au^ bem ein Qb^U fid§ ent=

midfelt, unb beibemal ift ber (^egenfa^ gmifd^en ^wei

(5^efellfd§aft§f:p]^ärcn mid^tig. 5tatfäd§lic| aber l^at ber

(Stoff nidf|t§ eigentlid^ (^pifd§e§ an fid§: eg fel^lt bie |)anb*

lung groifd^en ben |)auptgeftalten; fie ift fertig, eben ba

fte angelten foll; nirgenb^ bie retarbierenben Elemente,

o^ne bie ba^ ejpi\^e ©ebid^t nid^t beftel§en fann; ber
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^erftanb, ha^ |)anbeln na^ einem Qwzd Ijm, ba§> ba§>

Sßefen beS (S^o§ mttBefltmmt, f^ielt gar feine dloUz:

hit ©ntwttflung gefd^iel^t auf eine SBetfe, hie ben ge=

traffencn 5ln[talten gan^ entgegen ift. !Da§ (Stimmungg=

mäßige unb 35tIb§ofte unb ber plö^lid^e ^ilbraed^fel al§>

(Stimmung§au§bru(f, furtum: ha§> S^rifc^e fft entfd§ei=

benb. Unb jo ift hk „Qagb^', o^ne ha^ ber ^td§ter fti^

effen ret^t Bemüht raurbe, hk erfte SaUabenfonge^tton

be§ 35allabenial§re§ 1797; gumal in bie ^läl^e be^ „©dfjag*

gröber^" wirb man fte xüdm bürfen, mo aud^ aHen ge*

troffenen 5lnftalten ^uraiber burd^ bie (Srfd^einung eine§

lieMid^en unb ge^eimniSuoIlen ^naBen bie ibtjUifc^e Sö=

fung l^erBeigefü^rt mirb. Unb nun ift eS l^öd^ft Io§nenb

5U »erfolgen, mie ber ©toff gegen bie Beroufeten SSiinfdfje

be§ ®id§ter§ in feinem UnterBenju^tfein nad^ ben ©e*

fe^en feiner 25efenl§eit ftd§ bnrc§§ufe^en Beginnt. 5lu^

bem 93emül)en §erau§, ha^ neue „(S^^o^" auS^ufül^ren,

ftellt ^oet^e gemeinfam mit (Si^iHer tiefe ©rmägungen

üBer ha§> Sßefen be^ (S^ifd^en an, benen bie oBen ange=

5ogenen «Sä^e entnommen finb; injroifd^en aber mu^ er

fpüren, ha^ „ha§> Qntereffante be§ neuen efiifc§en ^lan§

in einem dieim= unb <Stro^I)enbunft in hie Suft gelten''

roitt, fürd^tet er, ha^ „ha^ eigentlid^e ^J^tereffante be§

©ujetg ftd§ ä^^Ie^t gar in eine ^aHabe auflöf'en möd)te^^.

Sluf ben ^ebanfen, ha^ biefer innere StrieB ben redeten

3Beg fül^re, fommt er nid^t, unb \tcitt avi§> ber Bebeutungö=

noUen (Sr!enntni§, ha^ ber neue (Stoff jenen tl§eoretifd§en

geftfleUungen üBer ha§> Sßefen be^ @|jo^ nic^t entf^rid^t,

hext ©d^Iu^ 5U 5ie!§en, ha^ e§ fid^ eben ni(^t um eine

rein e^ifd^e ^ongeption §anble, legt er fd^lie^lid^ t)er=

broffen ben ganzen «Stoff Beifeite.

^a^ brei^igjäl^rigem @d§Iummer fommt er mieber

^nm 3!5orfd^ein; aber roenn nun au^ oon (S^og nid^t

me^r bie iRebe ift, feinen natürlid§en $Ia^ finbet er an^
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je^t md)t, fonbern nur eine notbürftige Unter!unft. SBenn

mix tJom S9rijc§=!Diba!ttf(^en unb t)Ott ben hdh^n noc§

nic^t gan^ ooEenbeten ÖeBen^raerfen abfeilen, ift bte

S^ooette bie einzige gorm, bte b^m greifen ^oetl§e nod§

gur SSerfügung fielet; ^nh^m fc^etnt ]§ier hiz (^elegenl^ett

§u einer Igrifd^en Einlage bie gorm ber ^oveUe im (Sinne

ber dtomantit befonber^ gn em^jfel^len. gür bie 9^eu=

bearbeitnng ber ^anberjal^re fud§t (^oetl^e notieHiftifd^eS

Material, unb bie Seftüre feinet ^riefmec^fel^ mit

©d^iUer fü^rt il^n mieber auf bie „Qagb". ^an^e von

©d^iller^ einfügen 9Jla]§nungen fc^eint er bei ber 9^en=

Bearbeitung befolgt ^n l§aben: er ftrebt, ba§> OTguüber*

rafc^enbe Dorsubereiten unb bie auftretenben ^erfonen

5U einanber in 35e§ie]§ung gu fe^en. ^tufeerft rei^ooU

ift e§>, an ber |>anb ber t)erf(^iebenen (Sd^emata, bie

(S)oet]§e für bie Slu^arbettung entioarf (f.
SBeimarer

5luggabe ^b. 18, (B. 482 ff.), ba§> allmä^lid^e SSac^g-

tum be§ Svenen gu beoBad§ten. ®a§ ißerftönbni§ für

ha^ eigenartige Terrain, auf bem bie Xi^ex- unb Öömen=

jagb vox fid§ gel^t, mirb un§ baburc^ nerfd§afft, ba^

mix e^ tJorl^er gelegentlid^ be^ (S^a^ierritte^ fennen

lernen, unb befonber^ mirb mieber mottoiert, marum
bdbei fd^on genau auf bie (SJegenb gead§tet mirb: e^ ift

ein 9f?e!ognof5{erung§au§flug ; im mirffamen (S^egenfa^

aber ^u ben milbbemegten ^agbfjenen joirb er in frieb=

nc^=!ünftlerif(^er 5lbfi(^t unternommen, '^an ^at übri*

gen^ immer mieber ben SBerfud§ gemad^t, bie gefd§ilberte

Sanbfd^aft in ber 3SirHidfj!eit miebergufinben, unb na^^

bem aUe SBemii^ungen gefd^eitert maren, l^at neuefter*

bing§ ein l^od^oerbienter ©oet^efenner, auf alte ^läne,

^efdfjreibungen, ©l^ronifen geftit^t, ^te^^Ii^ unb ben bor*

tigen (Sd^Io^berg für ba^ Urbilb erüärt. !5)em gefc^ulten

^M eines biefer ©egcnb funbigen Sanbfd^aftSnmlerS

nnb Slrd^iteften aber l^alten fold^e 5lufftellungen nid§t
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ftanb ; e§ l^anbelt ftd^ offenBar nm eine Qbeallanbfd§aft,

lüie iDtr foI(^e aud§ in ®octl§e§ f:päten getd^nungen fin=

ben, unb matt tntrb l^öd^ftetiS fagett fönttett, ba^ bic

Bö^tnif(^=fä(^ftjc§ett (^egettbeit itiic^ttge (Slemetite ba^u

hergegeben l§abett. ^ette ^oreiti^irägung ber Sterraitt*

tjer^älttitffe fül^rt sugletd^ neue ^erfonen ein, ben D^eitn

unb ben Tlalzv, unb geiüä^rt bamit au^ neue 35orbe*

reitungSmittel : fo ttjerben mx auf bzn ^ranb int (Stäbt*

^en burc^ bie öfter mteberJel^renbe ©r^äpung be§ O^ettn^

uon feinem Qugenberlebni^ gefaxt gemad^t. ^iefe (^e*

ftalten l^elfen 5ugleic§ un^ biz gitrftin mefentlid^ naiver

gu bringen. 3^^f^^^ ^^^ ^^^ i§rem fRetter eine innere

^e^iel^ung l^er^ufteEen, bient ein neu eingefiil^rter Qug,

ber gugleic^ ba^ gan^e SSer!, einem frül^eren ^lane

gemäfe, geeignet gemad§t ptte, in „^il^elm S^^eifter^

Söanberjal^re ober !J)ie ©ntfagenben" eingefügt ^u mer*

ben. ©er ^ofjunfer, ^u bem ftd^ in^mifd^en ber einfädle

„bereiter'' entmitfelt l^at, l^egt eine ftiUe Siebe ^ur

gürftin — ein Urmotio (S^oetEjifd^er S)id§tung fe^rt l^ier

nod^ einmal mieber — , mirb jebod§ tjon il^r unb fpäter

Don ber grau be0 Söttjenmörter^ 5ur ©elbftübertoinbung,

^um SSergid^t geführt.

2l6er fo fe^r biefe meifen SJlaferegeln ber S5orBerci*

tung unb ber S5erfnü^fung einer größeren e:pifd§en ^id)=

tung 5U ftatten gefommen mären, fo !ünftlerifd§ rei^ooll fie

an unb für ftd^ finb, bem (Sangen biefeS 3ßer!e^ gereid^en

fie nii^t §um S5orteiI, meil fein tieffte^ (Sein gar nid^t

von biefer (©eite l^er §u förbern ift. ^ex gange neue

Unterbau — ber ©d^lofeerneuerung^^lan — ift für bie

Krönung, bie ber gtoeite Xeil bringt, §u umfangreidE)

unb gu maffto, unb fo tritt aud^ bie mid^tig geworbene

G^eftalt beg £)^eixn^ in bem SlugenblicC gang oom (B^an=

pla^ ab, in bem bie eigentlichen ©reigniffe erft beginnen,

gerner: fo gart unb, bem (Stil be^ (Sc^luffc^ gemäfe,
(äJoet^eS SBerfe. XVI. V
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gel^etmnt^ooE jene Siebe^be^tel^ung geftaltet ift, fie mxtt

5U ftar!, fte fi^eint ben urf:prüngltd§ett ^ern beg ^an*

5en §u hüben unb oerettelt bciburd^ ba^ rid§tige 5Ber=

ftänbnt^. Unb aEe btefe ^emül^Uttgen be§ ^lc§ter^ er=

reichen bod§ nici^t, bafe jene^ ©(^lu^fbgtt, ba§> hQU (Sinn

be§ Sßerfe^ Birgt, al§ etnia^ tiöEtg £)rganifd§eg em:pfuti=

ben mxb. !5)a§ ©anje ift fd^Iiefelid^ bod^ eine nerfa^j^te

35aEabe geblieben; ©oetl^e mn^ felbft ^ugeBen, ba^ ba§>

SSerf eine „S^oueEe" nii^t in bem geraö^nlid^en SBort-

tierftanbe fei, fonbem nnr in bem ®inn, ben er einft in

ben Unterl^altungen befiniert l^atte: „in btm urf|iriing=

Iid§en ®inne einer unerprten Gegebenheit", ^er pd^fte

9?ei5 ber ^td^tnng befielet an^ je^t in bem rein S3ilb=

mäßigen — man mixb oieöeid^t ber jnnnberoott im^reffto*

niftifd§en Slnfang^ffi^^e: ber Qagbgefellfd^aft im SJlorgen«

ncBel ben ^or§ug geben vox ben l^eroifd^en nnb ibgUi*

fd§en (^emälben be^ weiteren S5erlanf§ — nnb in bem

Ögrifd^en beg legten 5leil^, §nmal in bem Siebe be§

Knaben. |)ier eint fid§ ber fH^r)i^mn§> be§> „^(^a|^

gröber^" mit bem ^on^trl^^tl^mng ber ben ,,9Sanber=

jähren" beigegebenen ©ebii^te, nnb über ben fd^mierigen

(Sinn ber Söorte ^inan^ löft aEe^ in (Stimmnng, alleS

in SJlttfi! fid& anf.

Wlai ^etrmamt.



Die £etben bes jungen 3Bert|erö

©oct^cS Scrfc. XVI.





I
leg' e§ eud§ l^ier vox, mxb aueife, ba^ tl^r mix'S> hänfen

xmxbet Q^x Bnnt feinem ©eift unb feinem (51§ara!ter

5 eure 35en)unberung unb Siebe, feinem <B^iä\aU eure

tränen nic^t oexfagen.

Unb bn gute ®eele, bie bn e6en ben !3)rang fü^Ift

mie er, f(^ö;pfe 5troft au^ feinem Seiben, unb lofe ba§

55iic§Iein beinen greunb fein, menn bn an^ ^efd§i(f ober

10 eigner ©d^ulb steinen nähern finbcn fannft.

erftes Sud)
5lm 4. 2«ai 1771.

SSie frolj Bin ic^, ba^ ic^ meg Bin! Hefter greunb,

mag ift ba^ |)er5 be§ 9Jlenf(^en! ®ic^ §u uerlaffen,

ben i(fj fo licBe, tjon bem icfj unsertrennlid^ mar, unb

frol§ gu fein! Qc^ meif^, bu t)er§ei^ft mir'g. 5Baren

16 ni(^t meine übrigen ^erbinbungen red§t auSgefuc^t vom
©d^icffal, um ein ^erg mie ba§> meine gu ängftigen?

!5)ie arme Seonore! Unb boclj mar itf) unfd^ulbig. ^onnt'

xd) bafür, ba^, mäfjrenb bie eigenfinnigen 9^ei§e il§rer

(^(^mefter mir eine angenel^me Unterl^altung uerfc^afften,

20 bafe eine Seibenfrfjaft in bem armen ^ergen fid^ bilbete!

Unb bod) — hin xd) gans imfd^ulbig? ^ah' ic^ nid^t
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t§re ©mpfiubungcn genäl^tt? ^ab' id) mid) nid^t an

ben ganj wahren Stu^briiifen ber 9^latur, bie un§ fo

oft 5u Iad§en macTjten, fo raemg Iäc^erlic§ fte loaren,

felöft ergebt, ^ah' id§ mdjt — O loag ift ber SJlenfc^,

bafe er ü6er ftd^ flagen barf! Qd^ loiH, IteBer greunb, s

i(^ t)erfpred§e bir'^, ic^ loiU mid^ Beffern, will nid^t me§r

ha^ S8t6d§en UM, ba^ un§ ba^ ©d^ic^fal oorlegt, loieber*

fäuen, mie td§'^ immer getan !§aöe; ii^ mid ba^ ®egen=

märtige genießen, unb ba^ S^ergangene foH mir oer*

gangen fein, ©emife, bu ]§aft ^z^t, Hefter, ber (2d§mer§en lo

mären minber unter ben 9[)^enfd§en, menn fte nid^t —
©Ott wzi^ marum fte fo gemad^t finb — mit fo oiel

©mftgfeit ber ©inBilbung^fraft ftd^ befd^äftigten, bh ®r*

innerungen be§ oergangenen ÜBelS gurüdf^urufen, el^er

al§ eine gleid§gültige ©egenmart ju ertragen. is

!Du Bift fo gut, meiner SDlutter ^u fagen, ba% td^

i^r ©efd^öft öeften^ Betreiben unb t§r el^ften^ S^ad^rid^t

baoon geBen merbe. Q^ ^aBe meine Siantz gefprod§en

unb Bei meitem ba^ Böfe SSeiB nic^t gefunben, ba§> man
Bei uns an^ il^r mad§t. ^ie ift eine muntere l^eftige 20

grau oon bem Beften ^ergen. Qd^ erüärte t§r meiner

3)lutter SBefd^merben üBer ben gurüdfgel^altenen (SrB=

fd^aftSanteil; fte fagte mir i^re (ärünbe, Urfad§en unb

bie ^ebingungen, mtter tueld^en fte Bereit märe alleS

Ijerait^äugeBen, unb me^r aU mir tjerlangten — ^^urg, 25

id§ mag je^t nid§t§ baoon fc^reiBen, fage meiner 9)Zutter,

es merbe aUeS gut gelten. Unb i^ l^aBe, mein SieBer,

loieber Bei biefem f(einen ®efd§äft gefunben, ba^ 9Hif3=

oerftänbniffe unb Strögl^eit oteUeid^t mef)r Errungen in

ber 3ßelt macfjen als Sift unb ^ogljeit. 2Benigften§ 30

ftnb bie Beiben le^tern gemifs feltner.

ÜBrigenS Beftnb' id§ mid^ l^ier gar mo^l, bie ©in«

fom!eit ift meinem ©cr^en föftlid^er 35alfam in biefer

liarabiefifd^en ©egenb, unb biefe ^a^rSgeit ber 3:ugenb
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geber S3aum, jebe |)e(!e ift ein (Strauß oon ^(üten,

unb man möd§te §um Sylaienfäfer raerbett; um in bem
9)^eer oon 3So^lgerüd§en l^erumfdöraeöen unb alle feine

Slal^rung barin finben gu fönnen.

^ie (Btabt fel5ft ift unangenel^m , bagegen ring§

uml^er eine unau§f|)red§li(^e ©d^önl^eit bcr ^atur. ®a§
Beraog bzn Derftorbenen (Strafen von 9Jl . ., einen ©arten

auf einem ber |)ügel anzulegen, hie mit ber fd§önften

10 9Jlannigfaltig!eit ftd^ freuten unb bie lieBlic^ften ^äler

Bilben. !J)er ©arten ift einfach, unb man fül^It g(eic§

bei bem Eintritte, ba^ nic^t ein raiffenfci^aftlid^er ©ärtner,

fonbern ein fü^lenbeS §er§ ben ^lan ge^eid^net, ba^

feiner felbft l^ier genießen moEte. (Sd§on manche ^räne

15 l^ab' id§ bem SlDgefd^iebenen in bem ncrfallnen ^abi»

nettcijen gemeint, ba^ fein SieblingSpIä^d^en mar unb

aurf) meinS ift. ^alb merb' ic§ §err vom ©arten fein;

ber ©ärtner ift mir ^ugetan, nur feit bm paax Stagcn,

unb er mirb fidj) nid^t übel babei beftnben.

9Cm 10. mai.

20 ®ine munberbarc §eiterfeit l^at meine gan^e «Seele

eingenommen, gleidf) ben füfeen griifjling^morgen, bie

ic^ mit gangem §)er§en genieße. Qd§ bin allein unb

freue mi^ meinet Seben^ in biefer ©egenb, bit für

folc^e Seelen gefc^affen ift wie bie meine. Qc§ hin fo

25 glü^li(^, mein Hefter, fo gan§ in bem ©efüljl oon rul§igem

©afein oerfunfen, ba^ meine ^unft barunter leibet. Q^
tonnte je^t nid^t geid^nen, nic^t einen Strid§, unb bin

nie ein gröfserer SRaler geraefen al§ in biefen 5lugen*

bU(fen. Sßenn bci§> liehe Zal um mid^ bampft, unb bie

30 Ijol^e «Sonne an ber Oberflödfje ber unburdfjbringliefen

ginfterni^ meinet SS^albeS ru^t, unb nur einzelne Stral^len

fid^ in ba^ innere |)eiligtum fteljlen, id^ bann im ^o^en
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©rafe am faHenben ^adjt liege, unb nä^er an ber @rbe

taufenb mannigfaltige ©räSc^en mir mer^raurbig merben;

menn id§ ba§ SSimmeln ber fleinen ÜBelt gmijcfjen ^almen,

bie ungä^ligen, unergrünbltd^en ^eftalten ber 2Burmd§en,

ber SJJüdfd^en nä^er an meinem ^ergen fii^Ie, unb fü§Ie 5

bie ©egenmart be§ 2lllmä(^ttgen, ber un§ nac^ feinem

35ilbe f(^uf, ba§ 9ße!^en be§ SlKIieBenben, ber un^ in

eraiger 3Sonne fd^mebenb trägt unb erhält; mein greunbl

menn'^ bann um meine 5lugen bämmert, unb bie SSelt

um mic§ l^er unb ber .f^immel gang in meiner (Seele rulju 10

mie bie (S^eftalt einer ©elieBten — bann fel^n' icf) mid§ oft

unb benfe: ac§ fönnteft bu ha^ mteber au^brüifen, fönnteft

bu b^m Rapier ba§> einl^aucTjen, \m§> fo voU, fo marm
in bir lebt, baf3 ^§> mürbe ber ©Riegel beiner (Seele,

mie beine (Seele ift ber (S^iiegel be^ unenblid§en @otte§. 15

^ein greunb — 5IBer tcfj gel^e barüBer gu ©runbe, ic^

erliege unter ber ©emalt ber §errlic§!eit biefer ®rfc§ei*

nungen.

9tm 12. mai.

^^ wzi^ nic^t, oB täufdfjenbe (Seifter um biefe ©egenb

fd^meBen, ober 06 bie marme ]§immlifö§e ^^^^ntafte in 20

meinem §er§en ift, bie mir al[e§ ring§ uml)er fo ;para=

bieftfd^ ma^t ^a ift gleid^ oor bem Orte ein 35runnen,

ein 35runnen, an ben td§ gebannt bin mie ^D^eluftne mit

il^ren (Si^meftern. — ®u geljft einen fleinen §ügel ^tn*

unter, unb finbeft biii) uor einem ©cmölbe, ba mol)l 25

gmansig (Stufen l^inaB gelten, mo unten ba^ flarfte SSaffer

au^ 9)larmorfelfen quillt. !^ie fleine SO^auer, bie oben

um^er bie ©infaffung mac§t, bit Ijofjen ^äume, bie ben

^la^ ring^ imil^er bebecfen, bie ^ii^U be§ Ort§; ba§>

J)at alles fo maS Slngüglicl^eS, wa§> S(^auerlid)e§. (S§ 30

tJergel^t fein 5tag, ba^ ic§ nic^t eim Stunbe ba ft^e.

!Da fommen bann bie Tläb^tn au§> ber (Btabt unb Idolen

SSaffer, ba^ l^armlofefte (S^efdjäft unb ba§> nötigftc, ba^
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e^mal^ bie Stöc^ter ber Röntge felöft oerridfjteten. 3Senn

id^ ba ft^e, fo lebt bie :patriarcrjali]c^e Qbec fo lebhaft

um mid^, Jüte fie, aUe bie 5lltr)äter, am 33runnen 5Befattnt-

fc^aft matten unb freien, unb rote um bie Brunnen nnb

5 £ima^n rool^Itätige ©elfter fdfjroeben. D ber mufe nie

nac^ einer fdf^roeren (Sommertag^roanberun.q ftc§ an be§

Brunnen^ Single gelabt l^aben, ber ba§> nic^t mitempfinben

!ann.

9lm 13. 3Jloi.

^n frac^ft, ob bu mir meine Bücher fcljitf'en foHft?

10 — Sieber, ic§ bitte bi^ um ©otte^ roiHen, lafe mir fie

vom §al§. Qc^ roitt nicC)t mel§r geleitet, ermuntert,

angefeuert fein, brauft biefeg .§er§ bod) genug au§ fid^

felbft; ic§ braudfje SSiegengefang, unb ben ^ah' ic§ in feiner

glitte gefunben in meinem |)omer. 2Sie oft lutt' id^ mein

15 empörtet 5Blnt ^ur SfJu^e, benn fo ungleich, fo unftet Ijaft

bn nid^t^ gefel^n al§ biefe^ C)er§. Sieber! brauch' ic^ bir

ba^ gu fagen, ber bu fo oft bk Saft getragen l)aft, mid^

üom .Kummer gur SluSfc^roeifung unb Don füfeer SDZelan*

d^olie §ur oerberblic^en Seibenfd§aft nbergel^en 5U fe^n?

20 %n^ l^alt' i(^ mein |)er5(^en roie ein fraufet .^inb; jeber

Söitte roirb il^m geflattet. @age ba§> nidfjt roeiter; e§ gibt

Seute, bie mir'§ uerübeln mürben.

5tm 15. rniai.

T)ie geringen Sente be§ Ort§ fennen mid§ fd§on,

nnb lieben mic^, befonber^ bie Slinber. 2Sie id^ im Sln=

fange micf) gu i^nen gefettte, fie freunbfc^aftlid^ fragte

über bieg unb ba^, glaubten einige, i^ roottte i^rer

fpotten, unb fertigten mid^ rooljl gar grob ab. Qcfj lieJ3

midf) ba^ nid§t nerbriej^en; nur fü^It' idf), roa§ i^ fd§on

oft bemerkt l^abe, auf ba§> leb^aftefte: Seute oon einigem

«Staube luerben ftd§ immer in falter Entfernung 00m ge=

meinen ^olfe Ratten, aU glaubten fie burd§ 5(nnäfjerung
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5U verlieren; unb bann gt6t'^ glücf)tlinge nnb üBIe ©pafe*

nögel, bte fid^ l^erabjulaffen jd^etnen, um t^ren Übermut

h^m armen S5olfc befto empfinblic^er gu mac()en.

^ä) meife mol^I, bafe mir nid^t gleidf) ftnb, nod^ fein

fönnen; a6er id^ l^alte bafür, ba^ ber, ber nötig gu l^aBen

glaubt, nom fo genannten ^ööel ft^ 5U entfernen, um hzn

9fJefpeft gu erhalten, eben fo tabel^aft ift aU ein geiger,

ber ftd§ nor feinem geinbe uerbirgt, roeil er 5U unter*

liegen fürchtet.

Se^t^in fam x^ gum ^Brunnen, unb fanb ein junget

IDienftmäbi^en, ba^ i^r (SJefäfe auf bie nnterfte ^re^^e

gefegt l^atte unb ftc§ umfal^, ob feine ^ameräbin fommen

moKte, i^x'§> auf ben ^opf p Tjelfen. Qdfj ftieg l^inunter

unb fal§ fte an. — (SoH iä) Q^x I^elfen, Qungfer? fagt'

i(^. — (Sie marb rot über unb über. — O nein, |)err!

fagte fte. — £)§ne Umftönbe. — (Sie legte if)ren bringen

gurec^t, unb ic§ l^alf i^r. (Sie banfte unb ftieg hinauf.

Ten 17. SJlai.

^ä) ^^ah' atterlei S3efanntfc§aft gemacTjt, ©efettfi^aft

f^ab* id§ noc^ feine gefunben. ^^ raeife nid^t, ma§ ic^

5(n5üglic§e§ für bie SJJenfc^en Ijaben mu^; e§ mögen mid) 20

tl^rer fo niele, unb l^ängen ftc§ an mid§, unb ba tut mir'g

me]§, menn unfer Sßeg nur eine fleine (Strebe mit einanber

gel^t. Sßenn bu fragft, raie bie Seute l^ier finb? mufe icf)

bir fagen: mie überall! (S^ ift ein einförmige^ ®ing

um ba^ 90^enfd§engefd§led§t. ^ie meiften »erarbeiten ben 25

größten Steil ber Qeit, um 5U leben, unb ba§> bifec^en,

ba^ t§nen non greiFjeit übrig bleibt, ängftigt fte fo, ba^

fte aKe 9)littel auffud^en, um'§ Io§ gu merben. O SBe==

ftimmung be^ SDIenfc^en!

Slber eine red^t gute 5(rt S5olf§! 9Senn ic^ micfj 30

mand^mal oergeffe, mantfjmal mit ifjuen bie greuben ge=

nieJ3e, bie ben 9}?enfd5en nod^ gemalert ftnb, an einem artig
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Iöefe^ten Xi\d) mit otter Offen* unb Streul^er^tgfeit ftc^

l^erumguf^af^en, eine (Bp%kx^di)xt, einen Xan^ jur reiften

Seit mtgnorbnen, itnb dergleichen, ba^ tut eine ganj gute

SBirfnng auf mirfj; nur mn'\^ mir nid§t einfallen, ba^ no(^

5 fo oiele anbere Gräfte in mir ru^en, bie atte ungenu^t

tiermobern unb bie ic^ forgfültig oerBergen mufe. 2ld^,

ba§ engt ba§ gange ^er§ fo ein — Unb bod^I mifeuer*

ftanben gu merben, ift ba^ ^^\d]al non unfer einem.

5f{f), bafe bie greimbin meiner ^ugenb ba^n iftl

10 ac§, bafe id^ fie je gekannt l^aBe! — Qc^ mürbe fagen:

bn Bift ein ^or! bn fud^ft, ma§ l^ienieben ntd§t gu finben

ift; aBer icf) ]§aB' fie gcl^abt, i(^ l^aBe ba§> §er§ gefül^U,

bie grof3e (Seele, in bereu ©egenmart i^ mir fc^ien mel^r

5U fein, aU iä) mar, meil icf) alle§ mar, ma^ i^ fein

15 fonnte. (Sinter ®ott! Blieö ba eine eingige ^raft meiner

(Seele ungenuljt? ^ount' ic^ nic§t vox i§r ba^ gange

rcunberBare ^efü^I entmi(feln, mit bem mein ^erg bie

9latur umfaßt? 3Bar unfer Umgang nid^t zin emigeS

SSeBen oon ber feinften @m:pfinbung, bem fc^ärfften Sföi^e,

20 beffen SRobififationen , Bi§ gur Unart, alle mit bem
(Stempel be§ ©enieS Begeid^net maren? Unb nun! —
5ld§ il^re Qaljrc, biz fie uorau^ ^aiU, fül^rten fie früher

an§ (Bxah al§ mid^. 9^ie merb' id§ fie uergeffen, nie

. il§ren feften ®inn unb i^re göttlidTjc !Dulbung.

53or menig Stagen traf id^ einen jungen SS . . an,

einen offnen Qungen, mit einer gar glücflid^en ©efid^tg*

Bilbung. @r fommt erft oon SlJabemien, bünft fidf; eBen

nidfjt meife, aBer glauBt bod^, er miffe mel^r aU anbere.

^in^ mar er fleißig, wie id^ an atterlei fpüre, furg er

30 \)(it pBfdfje ^enntniffe. ®a er prte, ba^ id^ oiel geid^=

nete, unb ®riec§ifd^ fönnte (groei 9)leteore l^ier gu Sanb),

manbt' er ftd^ an midfj unb framte uiel 2Biffen§ an^, von

S5atteu$ Bi§ gu Söoob, oon be ^ileg gu 3Sincfelmann,

unb oerfid^erte mid§, er ^aBe (Sulger^ 5tl^eorie, bm erften
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^eil, gatt^ burc^gelefen unb Befi^e ein 50^anuffri:pt öon

|)egnen üBer ba§ (Stubium ber 5lnti!e. ^^ liefe ba§

gut fein.

9^o(^ gar einen Brouen iOiann ^ab' i^ fennen lernen,

bcn fürftlt(^en 5Imtmann, einen offenen treul^ergigen
^

9Jlenf(^en. 9Jlan fagt, eg foll eine «Seelenfrenbe fein,

i^n unter feinen ^inbern gu feigen, bereu er neun l^at;

Befonberg maä)t man niel $3efen§ tJon feiner ölteften

Xo^tzx. ®r 'i^at mid§ gu fid^ geBetcn, unb iäj miU t^n

el^fter 5tage Befud^en. (Sr raol^nt auf einem fürftlid§en lo

^agb^ofe, anbertl^alB (Stunben t)on l§ter, rool^in er nad§

bem ^tobe feiner grau ^u ^k'^zn bie ®rIauBni§ erhielt,

ba i^m ber Slufent^alt ^ier in ber (Btabt unb im 2lmt=

^aufe 5U mel^ tat.

(Sonft finb mir einige tJergerrte Originale in ben i5

5föeg gelaufen, an benen aUeS unauSfte^li^ ift, am im*

erträglic^ften i^re greunbfcfjaftSBegeigungen.

8eB' raol^ll ber ^rief mirb bir redfjt fein, er ift gang

l^iftorifd^.

9tm 22. Tlau

®afe ba^ SeBen be§ SlJlenfc^en nur ein 5traum fei, 20

ift manchem •frf)on fo oorgefommen, unb an^ mit mir

giel^t biefeg ©efü^l immer l^erum. 2Benn ic§ bie (Sin«

fc^ränfung anfe§e, in roeld^er bie tätigen unb forfd§enben

Slräfte be§ SOIenfd§en eingef^ierrt finb; menn id§ felje, mie

alle 2Bir!fam!eit bal^inaug läuft, fii^ bie 35efr{ebigung 25

oon 55ebürfniffen gu oerfd^affen, bie mieber feinen Qimd
l^aBen, aU unfere arme ®$iften§ gu verlängern, unb bann,

ba'^ alle 35eru]§igung üBer gemiffe fünfte be§ 9lac§=

forfd§en§ nur eine träumenbe Sf^efignatton ift, ba man

fi(^ bie Sßänbe, ^mifd^en benen man gefangen fi^t, mit 30

Bunten (^eftalten unb lid§ten SluSfid^ten Bemalt — ®a§
atteS, 2Bil§elm, mac§t mid§ ftumm. Qtf) M}re in micf)

felBft 5urüc!, unb finbc eine 3ßeltl Sßieber mel^r in
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5Hnung xinb bitnHer 95egter al§. in ®nrfteEung unb

Blebenbiger ^raft. Unb ba fi^njimmt atte§ tjor meinen

©innen, nnb id§ läd^Ie bann fo tränmenb ineiter in biz

SSelt.

^a^ bie ^inbet nic§t raiffen, JtJarnm fie raollen,

barin finb alle l^oc^gelaljrte ®c^ul= nnb ^ofmeifter einig;

ba^ aber an^ (Sriüad^fene, gleid§ ^inbern, anf biefem

©rbBoben l^ermntanmeln, nnb inie jene nid§t raiffen, n)o*

l^cr fie fommen nnb raol^in fie ge^en, eben fo roenig

10 na^ raal^ren Qxv^d^n I^anbeln, eben fo bnrcl^ SSi^fnit

nnb ^nd§en nnb 33trfenre{fer regiert loerben: ba§> initt

niemanb gern glanben, nnb m\^ büntt, man fann'^ mit

|)änben greifen.

3c§ gefiele bir gern, benn id^ mei^, ma§ bn mir

15 l^ieranf fagen möc^teft, ba^ biejenigen bi^ ©Intflirfjften

finb, bie gleid^ ben Slinbern in ben Xci^ l^inein leben,

il^re ^nppen l^ernmfc^Ieppen, an^' nnb angießen, nnb

mit grofeem S^iefpeft nm bie (^^nhlabz nm^erfc^Ieid^en,

mo 9JJama ba§> |]n<ferbrot l^inein gefc^loffen ^at, nnb

20 raenn fie ba^ geronnfd^te enblid^ erl^afc^en, e§ mit noUen

^Sa^^n t)er§el§ren nnb rnfen: Tld^xl — !5)a§ finb gincf*

lid^e ©efd^öpfe. SlncT) benen ift'§ rao^l, bie il^ren Snmpen=

befd^äftignngen ober rool^l gar i^ren Seibenfd^aften :präd§*

tige 5titel geben, nnb fie bem 93?enfc^engef(^lei^te ciU

26 Sfliefeno^erationen gn beffen §ei( nnb SBol^lfal^rt an-

frf)reiben. — 2öo§I bem, ber fo fein fannl 3Ser aber in

feiner !5)emnt erfennt, roo ba§> aKeS ^^^f^it^Iönft, mer

ba fielet, mie artig jeber Bürger, bem'S mo^l ift, fein

^ärti^en ^um ^arabiefe gngnftn^en raei^, nnb raie

30 nnoerbroffen anc^ ber Ungliicflid^e nnter ber 58nrbe

feinen 2Seg fortfeid^t, nnb alle gleid^ intereffiert finb,

ba^ Sic^t biefer (Sonne no(^ eine SOlinnte länger §n

fe^n — ja ber ift ftill nnb bilbet and§ feine 2ßelt au^

fic^ felbft, nnb ift anc^ glüdElidj, meit er ein äJlenfc^ ift.
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Unb bantif fo etngefcfjrän!t er ift, l§ält er boc^ immer

im ^er^en ba§ füfee (S^efu^l ber greiljeit, unb ba^ er

tiefen ^eri'er uerlaffen fann, mann er xmü.

9Im 26. mm.

T)n fennft von altera I)er meine 5trt, mic^ an§u=

Bauen, mir irgenb an einem oertraulid^en Ort ein ^ütU b

d^en auf§u}d§Iagen, unb ba mit aller ©infd^ränfung gu

l^erBergen. 5(ud§ ^ier ^ah' ic§ mieber ein ^lä^d)en an=

getroffen, ba^ mi^ angezogen l§at.

Ungefähr eine ©tunbe von ber (Btabt liegt ein Ort,

b^n fte Söal^l^eim*) nennen. !5)ie !Boge an einem §ügel lo

ift fel^r intereffant, unb menn man oben auf bem gufe*

pfobe §um ®orf ]§erau§ge§t, überfielet man auf einmal

ba^ gan^e 5tal. (Sine gute Sßirtin, bie gefällig unb

munter in iEjrem 5llter ift, fd§en!t Sßein, 58ier, Kaffee;

unb iva^ üöer alleg gel^t, finb gmei Sinben, bie mit i^ren 15

ausgebreiteten ^ften bm fteinen ^la^ üor ber ^ird^e

Bebeden, ber ringsum mit ^auerl)öufern, ©(feuern unb

^öfen eingefc^loffen ift. ®o üertraultc^, fo l^eimlitf) §aB'

id^ nid§t leidet ein ^lä^d^en gefunben, unb ba§in laff

ic^ mein ^lifdljcrjen an§> bem SBirtSljaufe Bringen unb 20

meinen ©tu^, trinfe meinen Kaffee ba, unb lefe meinen

^omer. ®a§ erflemal, aU iä) burd§ einen Qufall an

einem fdljö'nen 9^ad§mittage unter bie Öinben fam, fanb

xd) ba§> ^lä^c^en fo einfam. @§ mar alleS im gelbe,

nur ein ^uaBe uon ungefäljr nier Qal^ren fafe an ber 25

@rbe unb l^ielt ein anbreS, etma l^alBjä^rigeS, oor i^m

groifd^en feinen güfeen fil^enbeS ^inb mit Beiben 5(rmen

miber feine 33ruft, fo baJ3 er i^m 5U einer 5lrt oon (Seffel

bicntc, unb ungead^tet ber 9Dlunter!eit , momit er an^

*) ®er Sefcr mirb fid^ feine Tlütjc geben, bie l^ier ge* 30

nannten Orte ju fu(f)cn; man Ijat fid^ genötigt gefe^en, bie

im Originale Befinblicfjen maf)ren 9^amen gu oevänbcru.
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feinen fdönjar^en Singen ^ernmfc^ante, gan§ rn^ig fa^.

90ltc§ tJergniigte ber StnBlid^: id^ fe^tc mi^ anf einen

^flng, ber gegeniiöer ftanb, unb geic^nete hie öriiberlicCje

©teUnng mit oielem ©rge^en. Qd^ fügte ben näd^ften

B Qann, ein (Sd^ennentor nnb einige gebrocfjne 2Sagen=

räber Bei, aEe^ itiie e§ l^inter einanber ftanb, nnb fanb

nad§ 55erlanf einer ®tnnbe, ba^ iä) eine njol^lgeorbnete,

fetjr intereffante 3^tdf)nnng uerfertigt ^aite, o^ne ba^

minbefte von bem 50leinen l^ingngntnn. ^a§ BeftWte
10 mid^ in meinem ^orfa^e, mid§ fiinftig ollein an ble ^atnx

äu Ijalten. @ie allein ift nnenblid§ teic§, unb fie allein

bilbet ben großen ^nnftler. Man tann ^um 3Sorteile

ber SfJegeln uiel fagen, ungefäi^r xoa^ vxan gum So8e ber

Bürgerlichen (S3efellfd§aft fagen fann. (Sin 9Jienfc§, ber

15 fid§ nac^ iljnen Bilbet, mirb nie ztim^ SlBgefcTjma^te^

nnb ©d^led^te^ IjeroorBringen, mie einer, ber fic^ burd§

(Sjefe^e unb 3Sol^lftanb mobein läfet, nie ein unerträg«

lid§er ^lad^Bar, nie ein merfmürbiger 35cifen)id§t merben

fann; bagegen mirb aBer auc^ aEe D^Jegel, man rebe ma§
20 man moKe, ba§> malere ©efü^l von ?flatux unb ben magren

SluSbrud^ berfelBen §erftören! ®ag' bu, ba^ ift §u ^art!

fie fdarauft nur ein, Befd^neibet bie geilen D^eBen 2C. —
(Suter greunb, foE iä) bir ein ©leii^niS geBen? ©^ ift

bamit mie mit ber SieBe. @in junget ©er^ l^ängt gang

26 an einem STläbc^en, Bringt aüe (Stunben feinet Zac^^

hei i^x 5u, oerfi^menbet att feine Gräfte, aE fein ^er*

mögen, um i^r \eben SlugenBli^f au^gubrüifen, ba^ ex

fic§ gan§ i^r ]§ingiBt. Unb ba tarne ein ^Ijilifter, ein

äJJann, ber in einem öffentlidfjen 5lmte fte§t, unb fagte

30 5u i^m: geiner junger |)err! lieBen ift menfc^lid^, nur

mii^t i^x menfd^lid^ lieBen! teilet eure ©tunben crrt>

bie einen ^ur SlrBeit, xmb bie (Sr^olung^ftunben mibmet

eurem SKäbd^en. ^erec^net euer S3ermögen, nnb xva^

en^ von eurer 9^otburft üBrig BlelBt, bauon uerme^r'
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i(^ cn^ mä)t, i^x ^in ®efd§eu!, nur ntc^t §u oft, ju

mad^eit, etioa §u i^rem ©eburtS- unb 9lamenStage jc. —
golgt ber 9JJenfc§, fo ^iht'§> einen 6rou(^Baren jungen

ajfenfd^en, unb i^ wiH fel6[t jebem güxflen raten, i§n

in ein Kollegium 5U fe^en; nur mit feiner ßielBe ift'§ 5

om (Bnbe, unb luenn er ein ^ünftler ift, mit feiner Slunft.

£) meine greunbe! marum ber ©trorn be^ ^enieS fo

feiten au^hvi^t, fo feiten in l^o^en gluten i^ereiuBrauft,

unb eure ftaunenbe ©eele erfd^üttert?— Sieben greunbe,

ha moi^nen bie gela^nen |)erren auf beiben leiten beS 10

UferS, benen itjre (5^arten§äu§d§en , Xulpenbeete unb

^rautfelber ^u Ö^runbe gel)en mürben, bie ba^er in

Seiten mit dämmen unb Stbleiten ber künftig brorjen=

ben (SJefaljr abäumel^ren miffen.

Stm 27. mal.

3d§ bin, mie i^ fefje, in SSerjüc^ung, (iJleid^niffe 15

unb 2)e!Iamation nerfaEen, unb l^abe barüber uergeffen,

bir au§äuer§ä^len, wa§> mit ben ^inbern meiter gemorben

ift. ^d) fa^, gan^ in malerifd^e ©mpfinbung oertieft,

bie bir mein geftrigeg S3Iatt fei^r 5erftü(ft barlegt, auf

meinem Pfluge mol)l gmei (Btunbtn. ®a fommt gegen 20

Slbenb eine junge grau auf bk ^inber Io§, bk fid^ in*

be^ nic§t gerührt l^atten, mit einem ^örbi^en am 5(rm

unb ruft oon w^ittxn: ^^ilipp^, bu bift r^t brao. —
©ie grüßte mic^, ic§ banfte i^r, ^tanb auf, trat nöl^er

^in, unb fragte fie, ob fie SOlutter oon ben ^inbern märe. 25

®ie bejahte e§, unb inbcm fie bem älteften einen falben

3Be(f gab, na^m fie ba^ fleine auf unb fü^te e^ mit

alter miitterlirfjen Siebe. — ^ä) Ijabe, fagte fie, meinem
^^^ilippS ba^ Stleine gu ^alttn gegeben, unb bin mit

meinem älteften in bie (S>tabt gegangen, um SBeiProt 30

5U Ijolen, unb Qnäex, unb ein irben SSreijjfänncfjen. —
3c§ falj ba^ allein in bcm S^orbe, beffen !5)etfcl abgefallen
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it)ar. — Q^ xmU meinem §an§ {ba^ wax ber ^atm
beS Qmtgften) ein ©ü^pc^en fod^en gum 'äh^nh^} ber

lofe S5ogel, ber (^^tofee, ^at mir geftern ba§ ^fännd^en

Serbrodjen, al§ er fidf) mit ^§tli^:pfen um bie ©c^arrc

bcy ^veig ganüe. — 3c§ fragte mä) bem ^Itften, unb

fie l}att^ mir faum gefagt, ha^ er auf ber SBiefe fid§ mit

ein :paar (S^änfen tjerumjage, alg er gef^jrungen tarn unb

bem 3töeiten eine |)a)elgerte mitbrad^te. ^c^ unterhielt

mid§ meiter mit htm SSeibe, unb erful^r, ba^ fie beg

©djulmeifterS Xo^izx fei, unb ba'i^ i^r SJlann eine Sffeife

in bie ©d§mei§ gemadjt Ijabe, um bie (Srbfdfjaft eineS

S5etter§ 5U Idolen. — ©ie Ijaben il)n brum betrügen

motten, fagte fie, unb i^m auf feine 33riefe nid§t geant=

mortct; ba ift er felbft hineingegangen. SSenn i^m nur

fein Unglütf miberfatjren ift, ic^ l^öre ixxä)t^ non i^m. —
©g marb mir fd^mer, micTj oon bem Söeibe lo^gumad^en,

gab jebem ber ^inber einen ^reuger, unb au^ für§

jiingfte gab id§ il)r einen, iljm einen Sßecf gur ©ufipe

mitzubringen, menn fie in bk ^Btabt ginge, unb fo

fc^ieben mir uon einanber.

Sc^ fage bir, mein ^^ai^, menn meine binnen gar

nid§t me!§r galten motten, fo linbert att ben Si^umult

ber 5lnblicf eine^ folcTjen (55efd§o>f§, ba^ in glüdflid^er

(S^elaffenl^eit bzn engen ^rei^ feinet ®afein§ Ijingei^t,

oon einem ^ag §um anbern fid^ burd^ljilft, bk Blätter

abfatten fiel)t, unb nidjt^ bahzi ben% al§ baJ3 ber 23inter

fommt.

®eit ber Qeit bin idfj oft brausen. ®ie ^inber finb

gan§ an mid^ geiub^nt, fie friegen Quäex, menn id§ Kaffee

trinfe, unb teilen ba^ S3utterbrot unb bie faure 9)lild§

mit mir be» Slbenb^. (Sonntag^ fe^t i§nen ber Kreuzer

nie, unb menn idfj nic§t nad^ ber 33etftunbe ba bin, fo

\)at bie Sßirtin Drbre, i^n au^gujaljlen.

(Sie finb oertraut, erää^lcn mir atter^anb, xmb be*
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fonberg ercje^' ic^ ntid^ an i^ren Seibenfi^often unb ftm=

^eln 5lu§6ru(^en be§ ^egel^ren^, menn me§r Stiuber au0

bem S)orfe ftd^ tJerfammeln.

S5iel SIRu§e ^at mic§'§ gefoflet, ber 9)lutter i^rc

33eforgtti§ SU ne^me«, fic möc^tett bzn §erru infom= b

mobieren.

Stm 30. 2«at.

2Bad ic^ bix neultd^ tion ber 3)lcilcret fagte, gilt ge=

«Jife au(^ DOtt ber !J)id§t!unfl; e§ ift nur, ha^ man ha§>

SSortrefflii^e erfettne, unb eg au^äuf^jrecfjen luage, unb

ba^ ift freili^ mit nienigem niel gejagt. Qc^ l^abe l^eut' lo

eine (Sjene ge^oöt, bie, rein aBgefdfjrieBen, bie f^önfte

Qbt)U^ t)on ber SSelt gäbe; boifj iva^ foE ®idf)tung, (Sgene

unb abritte? mufe e^ benn immer geboffelt fein, menn
wir teil an einer 91aturerfc§einung neljmen follen?

Sßenn bu auf biefen ©ingang oiel §o^ed unb SSor= i5

nel^me^ ermarteft, fo Bift bn mieber iiBel Betrogen; e§

ift nid§t§ al§ ein ^BauerBurfrf), ber mic^ gu biefer leB=

l^aften ^eilne^mung l^ingeriffen Ijat. — Qrfj merbe, mte

gcmö^nlid^, fd^led^t ersä^len, unb bu mirft mid^, mie

gemö^nlid§, benf ic^, üBertrieBen finben; e^ ift mieber 20

Sßa^l^eim, unb immer SSal^ll^eim, ba§> bicfc (»eltenl^eiten

l^eroorBringt.

@j& mar eine ®efellfc§aft brausen unter bzn Sinben,

Kaffee ju trinken. Sßeil fie mir nic^t gan§ anflanb, fo

Blieb i^ unter einem S5ormanbe §urü(l. 25

©in ^auerBurfd^ fam au^ einem Benai^Barten |)aufe

unb Befd^äftigte fid^, an bem Pfluge, ben icl) neulid^ ge*

geic^net f^attc, etwa^ ^ure^t 5U mad^en. ®a mir fein

Sßefen gefiel, rebetc id^ i^n an, fragte nacl) feinen Um=
ftönben, mir maren Balb Begannt, unb mi^ mir'^ gemö^n= 30

lid^ mit biefer 5lrt 2eutzn ge^t, Balb oertraut. ©r er*

ääl^ltc mir, ba^ er Bei einer is^iUve in !l)ienften fei unb

tJon i^r gar mol^l geljalten merbe. ©r fpracf) fo oielcS
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von xl}X, unb loöte fie bergeftolt, ba^ x^ halb mer!en

formte, er fei \l)x mit 2zih mxb «Seele gitgetan. ®ie fei

nid§t meljr \unQ, fagte er, fie fei von i^rem erften SJlann

ü6el gehalten it)orben, raoUe «id^t mel^r rjeiraten, ixnb

e au§ feiner ©rgäljlung leudfjtete fo mer!Iid§ §ert)or, itJte fd^ön,

jtJie rei^enb fie für i^n fei, it)ie fel§r er n)iinf(^e, ba^ fie i^n

ttJä^len mödjte, um ba§> 5lnbenfen ber ge^^er il^re^ erften

SJlanne^ an^Sulöfdöen, ba^ x^ 2öort für Sßort mieber*

Idolen müjjte, um bir bie reine 9^eigung, bte Siebe unb

10 ^reue biefe^ SJJenfc^en anfd^aulii^ gu mad^en. ^a, xd)

müfete bie (^ah^ beg grojäten !5)ic§ter§ Befigen, um bir

5ugleid§ b^xx 5lu§brucf feiner ©eBärben, bie Harmonie

feiner Stimme, ba^ I)eimlic^e geuer feiner 53Iicfe leBen*

big barfteHen gu fö'nnen. 9^ein, e§ fpred^en feine Söorte

15 bk 3art§eit an^, bie in feinem ganzen 3Sefen unb %n^'

brucf mar; e§ ift atleg nur ^(ump, ma§ ic^ mieber uor=

bringen fönnte. ^efonber^ rührte mid^, mie er fürchtete,

id§ mochte über fein ^Ser^ältni^ SU if)r ungleid^ benfen

unb an i§rer guten 5[uffü§rung gmeifeln. Sßie rei^enb

20 e§ mar, raenn er von i^rer ©eftalt, oon il^rem Slörper

fprac^, ber i^n ol^ne jugenblid^e fftti^t gemaltfam an ftd^

gog nnb feffelte, fann ic§ mir nur in meiner innerften

Seele mieber^olen. ^d) ^ab' in meinem 2^hen bie brin=

genbe Segierbe nnb ba§> §eifee, feljnlic^e Verlangen nid§t

25 in biefer Üiein^eit gefeiten, \a moI)I fann id^ fagen: in

biefer S^iein^eit nicfjt QQbad)t unb geträumt. Sd^elte mid§

nic^t, menn xä) bir fage, ba'j$ bei ber (Erinnerung biefer

Unfd§ulb nnb SÖßaljr^eit mir bie innerfte (Seele glü^t,

unb ba^ mid^ ba^ §Bilb biefer 5treue nnb S^rtlid^feit

30 überall oerfolgt, unb ba^ id§, mie felbft baoon entgünbet,

ledige unb fc§mac§te.

Qc^ miU nun fud§en, and) fie e^ften^ gu fel^n, ober

tiielme^r, menn i^'^ red^t bebenfe, ic§ mitt'^ oermeiben.

®ä ift beffer, id^ fel^e fie burdfj bie klugen iljreS Sieb*

Cyoctfjcö Söerfe. XVI. 2
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Ijahtx^} vkUdd)t erfcfjctnt fte mir cor meinen eignen

5lugen nid§t fo, mie fte jel^t vox mir fte^t, unb marum
foH i(^ mir ba^ fd^öne 33ilb uerberbenl

3tm 16. QfuniuS.

SSorum x^ btr ni(^t fd^reibe? — S^OQf^ ^" ^^^

nnb U\t boü§ au{^ ber (5^elel)rten einer. ®u follte[t 5

raten, ba^ id§ mid^ mo^l Befinbe, nnb gmar — ^nr§

nnb gnt, id^ l^aBe eine ^efanntfd^aft gemacht, bie mein

|)er§ nä^er ongel^t. 3d§ l^aBc — id^ meife nic^t.

®ir in ber Orbnnng ^n er^äl^len, raie'^ angegangen

ift, ba^ td§ ein§ ber lieBen^ranrbigften ©efdjöpfe l^abc 10

tonen lernen, mirb fcCjmer galten. ^^ Bin uergniigt

nnb glntflid^, nnb alfo fein gnter ^iftorienfc^reiber.

©inen ©ngel! — ^fnil bag fagt jeber non ber

(Seinigen, nid^t maljr? Unb boc^ Bin id§ nid^t im ftanbe,

bir §n fagen, mie fie noKfommen ift, raarnm fie nolI= u
fommen ift; genng, fie Ijat allen meinen (Sinn gefangen

genommen.

(So oiel Einfalt Bei fo niel S5erftanb, fo oiel &üte

Bei fo oiel geftigfeit, nnb bie fftuf)e ber ®eele Bei b^m

maleren SeBen nnb ber ^ätigfeit. — 20

®a§ ift aUe^ garftigeS (S5emäf(^, ma§ i^ ba von i^r

fage, leibige 5lBftraftionen, bie nid§t einen 3^9 i^^^^

(SelBft an^brndfen. ©in anbermal — 9lein, ntd§t ein

anbermal, je^t gleid^ mitt idl) bir'ö er^ä^len. Xn' id^'S

je^t nid§t, fo gefd^äl^' e^ niemals, ^enn, nnter nn^, feit 25

id^ angefangen l^aBe ^n fd^reiBen, mar id^ fd^on breimal

im ^Begriffe bie geber niebergulegen, mein ^ferb fatteln

5U laffen nnb IjinanS^nreiten. Unb bod§ fdfjmnr ic§ mir

Ijent' friil^, ntd§t §inan^§nreiten , nnb ge^c bod^ alle

^ngenBlid^' an§ Sanfter, gn fe^en, mie ]§od§ bie (Sonne 30

nod^ fielet.

;3d^ l^aB'S nidf)t üBerminben können, idf) mnfete §u
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i^x 5tnau§. ®a hin iä) tüteber, SBil^elm, ratll mein

Sßuttertot äu 9^cic§t effen unb bir fcTjretben. SBelc^

eine SBonne ba§ für meine (Seele tft, fie in bem Greife

ber lieöen muntern ^inber, i^rer a^t ©efc^raifler §u

5 feigen! —
3Senn i^ fo fortfal^re, mirft bu am @nbe fo fing

fein mie am 5tnfange. |)öre benn, id§ raill mic^ gmingen,

in§ ^Detail 5U ge^en.

Qi^ frfjrieb bir neuli(^, mie i^ ben 5(mtmann ® .

.

10 l^aBe fennen lernen, xxnb mie er mic^ gebeten l^abe, i^n

halb in feiner ©inftebelei, ober nielme^r feinem fleinen

5?önigreit§e 5U befudjen. Qc^ oernac^Iäffigte ba§>, unb

löäre oiedeii^t nie l§inge!ommen, ^ätt^ mir ber Sn^aU

nic^t ben ®c§a^ entbedt, ber in ber ftitten ©egenb tier*

15 Borgen liegt.

Unfere jungen Seute l§atten einen S3att auf bem

Sanbc angeftellt, 5U b^m i^ mid) benn and) miUig finben

lie^. Qd^ bot einem l^iefigen guten, fd^önen, ü6rigen0

imBebeutenben ^äbd)^n bie |)anb, unb e^ mürbe au^^

20 gemacht, bafe idj eine ^utfd^e nehmen, mit meiner Sängerin

unb t§rer ^afe nacfj bem Orte ber Suftbarfeit ]§inau§=

fal^ren unb auf bem SSege ©^'^rlotten ® . . mitnehmen

foUte. — ©ie merben ein fc^öneS grauen§immer kennen

lernen, fagte meine (55efellfc§afterin, ba mir burc^ ben

25 meiten aufgehauenen SSalb nad^ bem Qagbl^aufe fu^reat.

— S^erjmen ®ie firf) in %(^t, oerfe^te bie 35afe, ba^

<Ste ftc^ nid^t nerlieöen! — 2Sie fo? fagt' td§. — ®ie

ift fd§on Hergeben, antwortete jene, an einen fe^r Braoen

sodann, ber meggereift ift, feine (Sad^en in Orbnung 5U

30 bringen, aoeil fein S5ater geftorben ift, unb ftd^ um eine

anfe|nlid§e S5erforguug gu Bemerben. — !^ie 9lad§rid§t

mar mit giemlid^ gleichgültig.

^ie Sonne mar nod§ eine 35iertelftunbe vom ^e«

Birge, aU mir oor btm g)oftore anfuhren. ©^ mar fe§r
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fd^ttJül, unb bie grauen§tmmer öu^erteti il^re ^eforg*

ni^ wegen eine^ ^erattterS, ba§ ftc^ in nieifegrauen

bumpfic^ten Sßölfc^en ring§ am §on§onte §ujammen5U=

sieben fd^ien. 3c§ läufd^te il^xe gurc^t mit anma^lidöer

Sßetterfunbe, oh mir gleich felbft gu aljnen onfing, unfere 5

SuflBatfeit merbe einen ®tofe leiben.

3d§ mar ausgestiegen, unb eine SJlagb, bie ang Sor

fam, hat unS, einen Slugenbliif gu nergiel^en, SJlamfell

Sottc§en mürbe gleid^ kommen. Qi^ ging burd^ hext |)of

nad^ bem mol^lgebauten ^an\z, unb ba i^ bie oorliegenben 10

treppen hinauf geftiegen mar, unb in bie Xiir trat, fiel

mir ba^ reisenbfte (Sd§auf:piel in bie Singen, ba^ id§ je

gefeiten §abe. Qn bem SSorfaale mimmelten fei^S ^inber,

non eilf 5U pvti ^a^ren, um ein 9iRäbd§en uon fd^öner

(55eftalt, mittlerer ©rö^e, bie ein ftm^jleS mei^eS ^leib, 16

mit blauroten ©d^leifen an 5lrm unb 33ruft, anl^atte.

®ie ]§ielt ein jd^mar^eg 5Brot unb fd^nitt il^ren S^leinen

ringS ^erum jebem fein ®tü(f nadfj Proportion i§reS

SllterS unb 3lppetit§ ah, gaB'S jebem mit fold§er greunb»

lidljfeit, unb jebeS rufte fo ungeüinftelt fein: ^an!e! inbem 20

e§ mit ben kleinen ^önbc^en lang' in bie §ö^' gereid^t

^aüQ, el^' eS nod^ aBgefc^nitten mar, unb nun mit feinem

SlBenbBrote uergnügt entmeber megfprang, ober nad^

feinem ftiHern ©^araJter gclaffen baoonging nad^ bzm

^oftore 5U, um bi^ gremben unb bk ^utfd^e §u feigen, 25

barinnen i^re Sötte megfal^ren follte. — Q^ hüte um
SBergeBung, fagte fie, ba^ id^ ®ie l§erein Bemühe unb biz

grauen§immer märten laffe. ÜBer bzm Sln^ie^en unb

allerlei ^eftettungen fiirS ^au^ in meiner SlBmefenl^ett

l^aBe iclj oergeffen, meinen Slinbern i^r S5efperBrot 5U 30

geBen, unb fie motlen oon niemanbcn 35rot gefd§nitten

l^aBen als oon mir. -— Qd^ mad^te i^r ein unBebeutenbeS

Kompliment, meine gan§e (Seele ru^te auf ber ©eftalt,

bem Zorn, bem betragen, unb i^ Ijattz eBen Qeit, m\^



©rfteö 93u(^ 21

tjon ber Üljerrafd^itng gu erholen, al§ fte in bie ®tuBc

lief, i^re |)an5f(^u§ unb ben gädfjer §u Tjolen. ®ie

kleinen fallen mid§ in einiger Entfernung fo non ber

©eite an, nnb i^ ging auf ba^ jüngfte Io§, ha^ ein

5 ^inb von ber glütfli^ften ®eftc§t§16ilbung mar. @§ §og

f{c§ guriicf, alg eBen ßotte ^ur 5türe ^erauS fam unb fagte:

Soui§, gi6 bem §errn fetter eine ^anb. — ®o§ tat

ber ^naBe fe^r freimütig, unb id^ fonnte mid^ nid§t ent=«

]§alten, i§n ungeai^tet feinet üeinen fHo^näSd^en^ ^erglidj

10 §u füffen. — SSetter? fagt' ic^^, inbem id^ il^r bie |)anb

reidf)te, glauBen ®ie, bafe id^ be§ (^rü(f§ mert fei, mit

S^nen oermanbt §u fein? — O, fagte fte mit einem

leid^tfertigen Säd^eln, unfere ^^etterfdfjaft ift fe^r meit*

läufig, unb e§ märe mir leib, menn ®ie ber fd^Iimmfte

15 brunter fein fottten. — Qm ©eljen gaö fie «Sophien, ber

ältften (^(^mefter nad^ i^r, einem 90läbdr)en von ungefähr

eilf Qal^ren, ben 5luftrag, mo^l auf bie ^inber 5Id§t gu

l^aöen, unb ben ^a:i;>Ci gu grüben, menn er oom ©pajier^

ritte nadfj §aufe fäme. ®en kleinen fagte fte, fie foHten

20 i^rer <Sd§roefter (Sopljie folgen, ald menn fie'd fe(6er

möre, ba§> benn an^ einige au^britcEIicr) ucrfprac^en.

(Sine fleine na^meife SBIonbine aber, von ungefähr

fed^g .gal^ren, fagte: !J)u bift'§ bod) nicf;t, Sottd^en, itiir

l^aben bid§ bod^ lieBer. — ^ie gtüei ältften SlnaBen

25 maren leinten auf bie ^utfd^e ge!(ettert, unb auf mein S5or*

Bitten erlaubte fte i^nen, Bi^ nor ben Sßalb mitjufal^ren,

menn fie üerf^jräd^en
, ftd^ nid^t §u netfen, unb fic§ red§t

feft 5u gölten.

2öir l^atten un§> tanm ^urei^t gefegt, bie grauen*

30 jimmer fid^ BemiKfommt, Jüec§fel§mei§ üBer ben Slnjug,

oorgüglid^ über bh §üte i^re 5lnmerfungen gemadfjt

unb bk ©efettfd^aft, bi^ xnan ermartete, geljürig burd^-

gejogen, al§ Sötte ben ^utfd^er l^alten unb il^re SSrüber

l^eraBfteigen liefe, bie nod^ einmal i§re §anb gu Üiffen
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Begel^rten, ba§ benn ber öltfte mit aller QärtUc^feit, 5ie

bemSllter t)on funf^e^nQa^ren eigen fein fann, beranbere

mit oiel |)eftig!eit unb Seid^tfinn tat. ©ie liefe bk
S^leinen ttod^ einmal grüben, unb mir fnl^ren meiter.

®ie SBafe fragte, ob fie mit bzm ^ud§e fertig märe, 6

ba^ fie il^r neulid^ gefd§i(ft ^ätte. — 9lein, fagte Sötte,

e§ gefällt mir nid^t, (Sie fönnen'S mieber l^aBen. !5)a§

oorigc mar an^ nit^t öeffer. — Qd^ erftaunte, al^ id§

fragte, xva^ e§ für sBüc^er mären, unb fie mir ant=

mortete:*) — Q^ fanb fo oiel (E^arafter in allem, rt)a§> lo

fie fagte, id^ fal^ mit jebem Sßort neue 9flei§e, neue

©tral^len be^ ©eifte^ an§> i§ren (55eftd§t§5iigen l§eroor=

Bretten, bh fid^ nad§ unb nad^ oergnügt gu entfalten

fd^ienen, meil fie an mir fül^lte, ba^ it^ fie oerftanb.

2öie id^ jüuger mar, fagte fie, lieBte id^ nid^t^ fo 15

fel^r al^ 9f^omane. 3ßeife ®ott raie mo!§l mir'§ mar,

menn id^ mid§ @onntag§ fo in ein (^ä^m fe^en, unb

mit ganzem ^er^en an bem &lüä unb Unftern einer

9Kife ^enng teil nel^men fonnte. Qc^ leugne and) nid§t,

ba^ bk 2lrt noc^ einige 9f^ei5e für mid) l§at; bod§ ba 20

ic^ fo feiten an ein 33ui^ fomme, fo mufe e^ aud§ rec^t

nad§ meinem ©efd^madf fein. Unb ber Slutor ift mir

ber lieBfte, in bem idj meine Söelt mieber finbe, Bei bem'^

5uge§t mie um mic^, unb beffen ©efd^ii^te mir bod^

fo intereffant unb l^erglid^ mirb aU mein eigen IjäuSlid) 25

SeBen, ba^ freilid^ fein ^arabieS, aber bod^ im gangen

eine OueKe unföglid^er ©lüc^feligfeit ift.

Qd^ bemül)te mid^, meine ^eroegungen über biefe

Sßorte SU oerBergen. !5)a§ ging freilid^ nidfjt meit: benn

*) a?lan fie^t fid^ genötigt, biefe ©tette bc§ 93rief§ ju so

unterbrürfen, um niemanb ©elegenfjeit gu einiger SBefd^mcrbe

ju geBen. Obgleid^ im ®runbe iebem Slutor menig an bem
Urteile eine§ eiuäelnen 3OläbdCjen0 unb eineS jungen unftcten

3)lenfcljen gelegen fein fann.
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ba i^ fie mit foldjer SSaljtl^eit im S3oröeigel§n com
Sonbprieflev uon 3Sa!eficlb, t)om — *) reben l^orte, tarn

td§ gong oufeer mic§, fagte ifjr alle§ ma^ id§ mn^tz, unb

Bemerkte erft narf) einiger Qzit, ba Sötte ba§ (S^ef^^räd^

5 an biz anbern menbete, ba^ biefe bh geit üBer mit

offnen fingen, al§ fäfeen fie nid^t ba, ba gefeffen Ratten.

®ie Safe fa^ micfj mel§r olS einmal mit einem fpöttifdTjen

9^ä§(^en an, baran mir aBer ntd§t§ gelegen mar.

1)a^ ©ef^jräc^ fiel auf§ SSergnügen am Stange. —
10 SSenn biefe Seibenfc§aft ein ge^er tft, fagte Sötte, fo

geftel^' id^ Qljnen gern, id^ meife mir nid§t§ üBer§ ^tangen.

Unb menn ic^ xva^ im ^o:pfe IjaBe, unb mir auf meinem

Derftimmten ^laoier einen (Sontretang cortrommle, fo

ift atte^ raieber gut.

15 SSie id§ mic§ unter bem ©ef^räc§e in ben fi^roargen

5Iugen meibete! miebie leBenbigen Sippen, unb bie frifc^en

muntern SSangen meine gange ®eele angogen! mie id^,

in ben Ijerrlid^en (Sinn i^rer Stiebe gang uerfunfen, oft

gar bit Sßorte nic^t prte, mit benen fie firf) au^brüifte!—
20 baoon §aft bn eine SSorftettung, meil bu mid^ fennft.

^urg, ic^ ftieg an^ bem SSagen mie ein ^räumenber,

al§> mir uor bem Suft^aufe ftill l^ielten, unb mar fo in

^träumen ring§ in ber bämmernben 3Selt verloren, ba^

i^ ouf bh Tln\\t taum artete, bh un§ tJon bem er«

26 Icucl^teten (Saal l) erunter entgegenf dfjaKte.

®ie groei .Sperren 5lubran unb ein geraiffer 9^. 91.

— mer Be^lt all bk 9^amen! — bk ber 33afe imb

Sotten^ 5tänger maren, em:pfingen un§ am (Scljlage, Be=

mäd§tigten fid^ i^rer grauengimmer, unb ii^ fiiljrte ba^

30 meinige l^inauf.

*) Wan fjat an^ ^ier bie Flamen einiger oaterlänbtfd^en

Slutoren auSgelaffcn. SSer teil an SottcnS Beifall l)at, mirb

e§ gemife an feinem ^ergen füljlen, menn er biefe (Stelle

lefen foßte, unb fonft Braudfjt'S ja nicmanb gu miffcn.
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SSßtr f(^langen un§ in Wl^nmt^ um einanbcr I}erum;

t(^ forberte ein g^auengtmmer nai^ bem anbern auf,

unb juft bie uuleiblic^fleu fonuten nid^t b%n fommeu,

einem bk §anb §u reichen, unb ein (^nbt gu machen.

Sötte unb il)r ^än^er fingen einen ©nglifc^en an, unb b

mie rool^l mir'^ mar, al§> fie auc^ in ber fHei^c bie gigur

mit un§ öufing, magft bu fütjlen. fangen mn^ man fie

feigen! ©iel^ft bn, fie ift fo mit gangem fjergen unb mit

ganger (Seele baöei, il§r ganger ^ör:per eine Harmonie,

fo forgloS, fo unbefangen, aU menn bci^ eigentlidj aUeS lo

märe, al§ menn fie fonft nii^t§ bätfjte, nicljt^ empfänbe;

unb in bem 5Cugen6Ii(fe gemife fd^minbet aüe§> anbere

oor il^r.

Qd^ hat fie um ben graeiten ©ontretang; fie fagte

mir ben britten gu, unb mit ber liebenSmürbigften grei= i^

miitigfeit oon ber SSelt oerfic^erte fie mid§, ba^ fie ^erglid^

gern beutfc^ tauge. — ©^ ift fjier fo 9)lobe, ful^r fie

fort, ba^ jebe^ ^aar, ba^ gufammen gehört, Beim ®eutfd§en

gufammen BleiBt, unb mein ©l^apeau malgt fd^lec^t, unb

banft mir'^, menn idj il^m bk SlrBeit erlaffe. Ql^r grauen* 20

gimmer fann'§ an^ niä)t, unb mag nid^t, unb idj l^aBe

im (Snglifc^en gefel^n, ba^ ®ie gut malgen; menn ®ie

nun mein fein moUen für^ ^eutfc^e, fo ge^n @ie unb

Bitten ftd^'§ oon meinem §errn au§>, unb id^ miE gu

Ql^rer 2)ame gel^n. — ^d§ gaö iljr bie |)anb barauf, 25

unb mir ma^kn an^, ba^ i^r länger ingraifc^cn meine

j^ängerin unterl^alten foEte.

9^un ging'S an! unb mir erge^ten uuS eine SSeile

an mannigfaltigen ®d§lingungen ber 2(rme. Wit meldfjem

Sleige, mit meld^er glüd^tigfeit Bemegte fie ftc^! unb ba 30

mir nun gar cin§> Sßalgen famen unb mie bie ^^^^ären

um einanber ]§erumroIlten, ging'S freilid^ anfangs, meil'S

bit roenigften fönnen, ein öifsc^eu Bunt burc§ einanber.

SBir maren flug unb liefen fie auStoBen, unb als bie
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Unnefc^tiftepctt bm ^lan geräumt l^atten, fielen mir ein,

unb Ijielten mit nod§ einem ^aare, mit Alubron unb

feiner ^Tängerin, maifer an^. 9^ie ift mir'§ fo leidet nom
§Ie(fe gegangen. Qrf) mar fein 5D?enfd^ me^r. ®a0

6 lie^en^raürbigfte (§5ef(^öpf in ben Slrmen ju ]§a6en, unb

mit i^r ^erumsuftiegen roie SSetter, ba^ aKe§ ring§ um^er

oerging, unb — 3Sil]§eIm, um el^rlic^ gu fein, tat ic§

aBer bod} ben @c§mur, ba^ ein 9)läbdrjen, ba^ id^ lieöte,

auf bci^ iä) Slnf^rüc^e ]§ätte, mir nie mit einem anbern

10 malten foHte aU mit mir, unb menn i^ brüber gu (^runbc

ge^en müfete. ®u uerfteljft midj!

2Bir mat^ten einige S^ouren gel^enb im (Saale, um
5U üerf(^naufen. ®ann fe^tc fte fid§, unb bie Drangen,

bie i^ Beifeite gebrad^t f)atte, bie nun bie einzigen noc^

16 ü6rigen maren, taten tJortrefflic^e SBirfung, nur ba\^

mir mit jebem (SdTjnittc^en, bci^ fte einer unbefdjeibenen

^^ac^öarin el^renl^alben guteilte, ein ®tid§ burc§§.f)er5 ging.

33eim britten englifdjen Stanj maren mir bci^ gmeite

^aar. 2Bie mir bk 9^eilje burd§tan§ten, unb i^, meiJ3

20 ©Ott mit mie oiel 3Sonne, an i^rem 2lrm unb 5(uge

l^ing, ba§> uott tJom ma^rftcn 5Cu^bruc! beS offenften

reinften SSergnügen^ mar, fommen mir an eine grau,

biz mir megen i^rer liebenSmürbigen SJJiene auf einem

nic^t me§r gang jungen (^eficljte merfraürbig gemefen

25 mar. «Sie fte^t Sotten lätfjelnb an, l^eBt einen bro^enben

ginger auf, unb nennt ben Flamen 5llBert gmeimal im

Vorbeifliegen mit t)iel ^ebeutung.

2öer ift Gilbert? fagte id§ gu Sotten, menn'^ nid^t

Vermeffenljeit ift gu fragen. — (Sie mar im 35egriff §u

30 antmorten, al^ mir un§> fReiben mußten, um bie große

5lcfjte ju machen, unb mid^ biinfte einiget 9^ad§benfen

auf iljrer (Stirn gu fe^en, aU mir fo oor einanber oor*

beifreugten. — 3Ba§ foE irf) v Q^nen leugnen, fagte fic,

inbem fie mir bi^ |)anb gur ^]5romenabe bot. Sllbert ift
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ein Braoer SD^enfd^, bem t(^ fo gut al§ üerloBt Bin. —
9^un tuar mir ha§> nic§t§ 9^eue§ (benn bie SHäbtfjen l^atten

mir'^ auf bem Sßege gejagt) unb mar mir boä) fo gan§

neu, meil i^ e§ noc§ nid§t im S5erpltni§ auf fie, bit

mir in fo menig 5lugen6licEen fo mert gemorbeu mar, 5

gebacfjt l^atte. ©enug, i(^ tiermirrte mic§, oerga^ mid),

unb fam gmif^en ba§> unrechte ^aar l^inein, ba^ aUe^

brunter unb brüBer ging, unb Sotten^ gonge ©egenmart

unb 3^1^^^« wii^ Sk^^n nötig mar, um'^ fd^nett mieber

in Orbnung 5U Bringen. 10

!^er Zan^ mar norf) nid^t gu (Snbc, als bie ^li^e,

bie mir fd§on lange am ^oxi^ontz leui^ten gefel^n, unb

bk i^ immer für SSetterfül^lett ausgegeben Tjatte, Diel

ftär!er 5U merben anfingen, unb ber Bonner tie Tlu^xt

üBerftimmte. !Drei grauengimmer liefen an^ ber SfJeil^e, 15

benen i^re ^cvren folgten; biz Unorbnung mürbe att=

gemein, unb bk 9)Zufif l§örte auf. ®S ift natürlich, w^nn

uns ein Unglüif, ober etmaS (Sd§rec!licf)eS im S5ergnügen

üBerrafj^t, bü^ eS ftärfere (s5inbru(fe auf unS mac^t als

fonft, teils megen beS (^egenfa^eS, ber ftc§ fo leB^aft 20

empfinben läfet, teils, unb nodfj me^r, meil unfere (Sinnen

einmal ber gül^lBarfeit geöffnet ftnb unb alfo befto

fd^neller einen ©inbruif annehmen, liefen Urfac^en

mufe i(^ bh munberBaren ©rimaffen §ufcf)reiBen, in bie

td§ mel^rere grauengimmer ausbrechen fal§. ^ie fliigfte 25

fe^te fid§ in eine ®cfe, mit bem ^üätn gegen baS genfter,

unb ^ielt bie D^ren gu. (Sine anbere fniete oor i§r

nieber, unb tierBarg b^n ^opf in ber erften «SdTjofe. ©ine

britte fc^oB ftc§ gmifc^en Beibe ^ntein, imb umfaßte ifjre

(Sc§mefter(^en mit taufenb 5tränen. ©inige mollten nad^ 30

§)aufe; anbere, bie nod^ meniger mußten maS fie taten,

^cittzn ni^t fo oiel SBeftnnungSlraft, ben ^ecf^eiten unferer

jungen ®d§lu(fer §u fteuern, bie fefjr Befcfjäftigt 5U fein

fd^ienen, alte bie ängftlidfjen (^eBete, bie bem |)immel
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Befttmmt raaren, von ben St|jpeu ber fi^önen ^ebrcingten

roegsufangen. (Einige unferer Ferren fjatten fid^ §tna5=

Begeben, um ein ^fetfcTjen in S^u^e gu rauchen; unb bie

iiörige ®efellfd§aft fd^Iug e§ nid^t au§, al0 bxz Wixtin

6 auf ben fingen ©tnfaE tarn, un^ ein gimmer anguiüeifen,

ba^ 2äben unb 55orpnge ^ätte. Staunt tnaren n)ir ba

angelangt, al§ Sötte Befdf)äfttgt raar, einen ^rei^ uon

(Stühlen 5U ftellen, unb al§ ftc^ bie (SJefeHfc^aft auf i§re

SSitte gefegt l^atte, ben SSortrag 5U einem ©piele gu tun.

10 Qc^ fa]§ manchen, ber in Hoffnung auf ein faftige^

$fanb fein SOläuId^en fpi^te, unb feine ©lieber recEte.

— SSir fpielen Säl^lenS, fagte fie. '^nn geBt 5l(^t!

Qd^ ge^' im Greife ^erum non ber S^lec^ten gur Sinfen,

unb fo gä^lt i§r auä) ring§ ^erum, jeber bie Qa^,
15 bie an i^n fommt, unb ba^ mu^ ge^en mie ein 8auf=

feuer, imb roer ftocft, ober fic^ irrt, friegt eine Ofjrfeige,

unb fo hi§> taufenb. — 9^un mar ba^ luftig ansufeljen.

©ie ging mit au^geftrecEtem 9lrm im Streife Ijerum.

(Sin^, fing ber erfte an, ber 9lacPar groei, brei ber

20 folgenbe, unb fo fort. ®ann fing fie an, gefc^rainber

5U ge^n, immer gefc^minber; ba oerfa!§'§ einer, ;patfc§!

eine Ohrfeige, unb üBer ba§> (S)eläd§ter ber folgenbe an^

:patfd§l Unb immer gefd^minber. ^^ felBft friegte gmei

SJlaulfc^etten, unb glaubte mit innigem S5ergniigen gu

25 Bemerken, ba^ fie ftärfer feien, al§> fie fie b^n üBrigen

5U5umeffen vf^^öte. (Sin allgemeine^ ©clädTjter unb (55c»

fc^märm enbigte ba§> (Spiel, e^e noc^ ba^ taufenb au^-

ge^ö^lt mar. !Die S5ertrauteften gogen einanber Beifeite,

ba§> ©emitter mar oorüBer, unb ic^ folgte Sotten in ben

30 ©aal. Unterraeg^ fagte fie: ÜBer biz Dl)rfeigen l^aBen

fie Söetter unb aUe§> oergeffen! — 3c§ fonnte il^r nid^t^

antmorten. — ^^ mar, ful^r fie fort, eine ber gurd^t*

famften, unb inbem id^ mi^ ^erg^aft fleKte, um ben

anbern SDlut §u geBen, Bin i^ mutig gemorben. — 2Bir
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traten on§ genfter. ©§ bonnerte aBfeitiuärt^, unb bcr

]§errli(^e Siegen fäufelte auf ba'^ Sanb, unb ber er*

quitfenbfte 3So§Igerud^ ftteg in aller güHe einer raarmen

Suft 5U un§ auf. ®ie ftanb auf if^ren (SKenBogen ge=

ftii^t, i^r 33Ii(f burd^brang bie (^egenb, fte fa^ gen ^immel s

unb auf mid^, i^ fa]§ il^r 9luge tränenoott, fie legte i^re

^anb auf biz meinige, unb fagte — ^lo^jfto(f! — Qrf)

erinnerte mid) fogleidf) ber l§errli(^en Dbe, bie i^r in

(S^ebanfen lag, unb üerfauf in beut (Strome von ®mp*

finbungen, ben fie in biefer Sofung üöer mic^ au^gofe. lo

3d§ ertrug'S nid^t, neigte mid§ auf il§re |)anb, unb füfete

fie unter btn monneuoUften ^tränen. Unb fal^ nad§ il^rem

5tugc Ulieber — ©blerl ptteft bn beinc S5ergötterung

in biefem 9Blic!e gefel)n, unb möi^t' x^ nun beinen fo

oft entmei^ten 9^amen nie mieber nennen Ijören. is

Slm 19.3ujtiu§.

3ßo id^ neulid^ mit meiner C^r^ä^lung geblieben hin,

meife id^ nid^t me^r; ba^ mei^ icf), ba^ e^ gmei U^r beä

'iHa^t^ mar, als ic^ §u 33ette fam, unb ba%, menn icfj

bir "i^ättz oorfc^ma^en fönnen, \tatt gu fd^reiben, ic§ bidf)

oielleidfjt bis an ben SO^orgen aufgcljalten ^ätte. 20

SßaS auf unferer hereinfahrt oom 33alle gefc^el^en

ift, ^ah' i^ nod^ nic^t erjä^lt, l^ab' an^ l^eute feinen

5tag b%n.

®S mar ber I)errlid§fte (Sonnenaufgang. !5)er trö^j*

felnbe 3ßalb, nnb ba^ erfrifcfjte gelb um^erl Unfere 25

©efettfd^afterinnen nicEten ein. (Sie fragte mid^, ob idC)

nid^t an^ von ber Partie fein moöte? il^rentmegen foUt'

iä\ unbefümmert fein. — (So lang' id& biefc 5lugen offen

fel^e, fagt' tdfj, unb fa]§ fie feft an, fo laug' l^at'S feine

Q^efafjr. — Unb mir f^ahcn beibe ausgestalten, biS an i^r 30

^or, ba i^r bie 9[)?agb leifc aufmadtjte unb auf il)r

gragen oerftd^erte, bafe 35ater unb kleine mol^l feien,
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fte felBigen 5tag§ noc^ fe^n gu bürfen; fte geftanb mtr'ö

jit, imb id^ Bin gefommeu: unb feit ber geit fönnen (Sonne,

3)Jonb unb (Sterne gernl^icj tl§re SStrtjcfjaft treiben, xd)

lueife lueber ba^ 5tag noc^ bafe 9^ac§t ift, unb bk gan5e

SSelt verliert fid^ um mic§ §er.

9lm 21. Ofutttug.

3c§ leBe fo glüdflic^e 3!^age, luie fte ®ott feinen

^eiligen au^fpart; unb mit mir mci^ merben ma^ mitt,

fo barf iäf nid§t fagen, bafj id) bie g^euben, bie reinften

10 greuben be§ 8eBen§ nid§t genoffen ^ah^. — !Du fcnnft

mein SBa^l^eim; bort hin ic§ oöllig etabliert, oon ba

f^ah' ic^ nur zim ^al6e Stunbe gu Sotten, bort fü^l'

ic§ mid§ felBft, unb aUe^ (S^Iücf, ba§ bem SJJenfcfjen gc«

geben ift.

15 §ätt' ic^ gebadet, al§> id§ mir SSaljll^eim gum Qwedt
meiner Spaziergange mahlte, ba^ e§ fo nai^e am ^tmmel
läge! SSie oft ^ahe ic^ ba^ ^f^gbl^au^, ba^ nun alle

meine 2Bünfd§e einfd^Iie^t, auf meinen meiten Söanb*

rungen, balb oom 33erge, balb oon ber (Sbne über bzxt

20 glu^ gefe-f)n!

Sieber Sßil^elm, idf) ^ahe allerlei na(^gebad§t, über

bie SBegier im SOlenfc^en, ftc§ au^jubreiten, neue (BnU

bedfungen ju mai^en, ^erum^ufd^meifen; unb bann mteber

über ben innern 5trieb, fid§ ber @infdaraufung miUig

25 5u ergeben, in btm ©leife ber &ewo^n^eit fo ]§in§ufa]§ren,

unb ftd^ lueber um '^td)t§> nod§ um 2mU gu befümmern.

(S§ ift munberbar: mie id§ l^ierl^er fam, unb oom

|)ügel in ba^ fd^öne Xal fc^aute, mie e§ mid§ ring§

um^er on§og. — ^ort ba^ Sßälbtfjen! — 5ld^ fönnteft

80 bn bid^ in feine <^^attm mifd^en! — ®ort bie S^i^e

be§ 55erggl — 5lc5 fönnteft bn von ba bie meite ©egenb

überfdfjauen! — ®ie in einanber gefetteten C)ügel unb
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oerttaulidjen XäUxl — £) fönnte it^ mid§ in il^nen mx=

lieren! ^ Qd^ eilte Ijin, unb fe^rte guriiif, unb ^otte

ntc§t gefnnben raa^ tc^ §offte. D e^ ift mit ber gerne

n)ie mit ber gufunft! (^in grofeeg bämmernbeS ©an^e

rul§t Dor unferer (Seele, unfere ©mpfinbuncj tierfd^mimmt b

baxin mie unfer 5luge, unb mir feignen un^, ad^I unfer

gangeg SBefen l§in§ugeBen, un§ mit aller SSonne eine^

etn§igen großen l^errlicTjen ©efü^lS auffüllen gu Ia(fen

— Unb ad§I menn mir ^in^u eilen, raenn ba§> ^oxt nun

^ier mirb, ift aEeg nor mie nad§, unb mir fielen in lo

unferer 5lrmut, in unferer ©ingefdarauft§eit, unb unfere

(Seele led^gt nad§ entfdjlü^ftem Sabfale.

(So fe^nt ftd§ ber unrul^igfte S^agaBunb gule^t mieber

na^ feinem S5aterlanbe, unb finbet in feiner ^iitte, an

ber 5Bruft feiner ©attin, in bem Greife feiner ^inber, 15

in ben ©eft^äften 5U il^rer (Sr^altung bie SSonne, bie er

in ber meiten SBelt nergebenS fud§te.

SSenn td§ be^ 5DZorgen§ mit (Sonnenaufgange l^inau^»

gel^e nac^ meinem SSal^l^eim, unb bort im Söirt^garten

mir meine QucfererBfen felbft :pfliicOe, mid§ ^infege, fie 20

abfäbmc unb ba^mifd^en in meinem §omer lefe; menn

ic^ benn in ber kleinen Slüc§e mir einen ^opf raä^le,

mir Butter au^ftec^e, (Schoten an§ geuer ftette, ju*

betfe, unb mid^ ba^n fe^e, fie mand§mal umgufd^ütteln:

ba fü^r i(^ fo leöljaft, mie bie übermütigen greier ber 26

^cnelope Dd§fen unb (S(^meine fd§lad^ten, ^erlegen unb

Braten. ©^ ift nid^tg, ba§> mid^ fo mit einer ftillen,

magren (Smpfinbung auSfüttte al§ bie Qüge ;patriard§a*

lifd^en Seben^, bk td§, (^ott fei ®anf, oljue 5lffeftation

in meine Seben^art nermeben fann. 30

Sßie mo§l ift mir'S, ba^ mein §er§ bie fimple ]^arm=

lofe SSonne be§ SOIenfd^en füllen fann, ber ein ^raut*

^aupt auf feinen 5tifd§ bringt, ba^ er felbft gejogen,

unb nun nid§t b^n ^o^l aEein, fonbern all bie guten
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liefen Slöenbe, 5a er iijxi Begofe, unb ha er an bem fort=

fd^reitenben '^adßtnin feine greube §atte, aKe in einem
SlugenBIicfe wieber mit geniest.

8tm 29. ^untiiS.

5 SSorgeflern tarn ber SJlebifuS l^ier an^ ber ^tabt

]§inau§ jnm 5lmtmann, nnb fanb mi^ auf ber (Srbe

unter Sotten^ ^inbern, mie einige auf mir IjerumfraB*

Belten, anbere mid^ netten, unb mie i^ fte Ü^elte unb

ein gro^e^ ©efc^rei mit il^nen erregte. 'Der !5)oftor,

10 ber eine fel^r bogmatifd^e ^raljt^u^^e ift, unterm dlehen

feine 9[Ranfc§etten in galten legt, unb einen ^räufel

o^ne (Bnbe l^erau^gupft, fanb btefe§ unter ber Sßürbe

eine^ gefd^eiten SO^enfd^en; ba^ merfte id^ an feiner 9lafe.

3;d§ lie^ mid^ aber in nidfjt^ ftören, liefe f^n fel^r oer*

15 nünftige (Sachen aöl^anbeln, unb hantQ b^n ^inbern i§re

^artenl^äufer mieber, bk fte gerfdalagen Ratten. S(ud§

ging er barauf in ber (Btabt l^crum unb BeÜagte: be§

5lmtmann^ ^inber mären fo fd^on ungezogen genug, ber

^ert^er tierberBe fte nun oöttig.

20 Qa, lieBer SBil^elm, meinem |)er§en finb btc ^inber

am näd^ften auf ber ®rbe. SSenn id§ i§nen ^ufelje, unb

in bem !(einen ^inge bie Meinte aller jtugenben, atter

Slräfte fe§e, bie fte einmal fo nötig hxan^zn merbcn;

menn i^ in bem (Sigenftnne fünftige (Stanb^aftigfeit unb

25 geftigfeit be^ (Sljarafter^, in bzm SD^utmilTen guten §)umor

unb 8eid§tig!eit, üBer bie ©efa^ren ber 3Selt l^in^u«

fd^litpfen, erbliche, aUe^ fo unoerborBen, fo gan§! —
immer, immer mieberl^ol' ic§ bann bie golbnen SÖSorte

be§ Se]§rer§ ber SJienfc^en: SSenn il^r nid)t merbet mie

30 eine^ oon biefen! Unb nun, mein 33efter, fie, bie unfern»

gleid^en finb, bie mir aU unfere SJlufter anfeljen follten,

be^anbeln mir ai§> Untertanen. ®ie foITen feinen fUdiüen
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l^aljcn! — .g)ol6en juir benn feinen? nnb mo liegt ba^

SSorredjt? — Sßeil wir ölter ftnb nnb gefd^eitevl —
®nter &ott von beinern |)immel, alte Slinber fier^ft bn,

nnb jnnge ^inber, nnb nid^t^ raeiter; nnb an luelc^en bn

mel^r grenbe ^aft, b(i§> Ijat bein (Soljn fcf)on lange v^x=

funbigt. 5l6er fie glanöen an i^n nnb l^ören i^n nid^t,

— ba^ ift anc§ raa^ 2((te§! — nnb bilben i^re ^inber

nad^ fidf) nnb — %bizn, 3Sil§elm! Qd) mac^ baxiibtx

nid^t weiter rabotieren.

%nx 1. 3:ultu§.

353a§ Sötte einem ^ranfen fein mnfe, fnl^r xd} an lo

meinem eignen armen ©er§en, ba§ übler bran ift aU
mand^eg, ba^ anf bem ^iedf^bette nerfc^mad^tet. <Sie mirb

einige ^age in ber ^Btabt Bei einer rec^tfdfjaffnen gran

anbringen, bk ftd^ nad§ ber 5ln§fage ber ^r^te i'^rem

(^nbe na|t, nnb in biefen legten 5lngenBlicfen Sotten nm 15

ft(^ '^aWn mill. ^d) mar oorige Sßotfje mit i§r ben

Pfarrer oon (St . . ^n Befnc^en; ein Örtdfjen, ba^ eine

(Stunbe feitmärtg im ©eöirge liegt, iföir fanien gegen S3ier

ba^in. Sötte f)atte iE)re graeite ©d^mefter mitgenommen.

51I§ mir in ben mit gmei §ol§en S^nfeBänmen nDerfcC;atteten 20

^farrl^of traten, fa^ ber gute alte ^ann auf einer 35anf

tJor ber §an§tnr, nnb ba er Sotten fal), marb er mie

neu BeleBt, nergafe feinen ^notenftoc!, nnb magte fid^ auf,

t^r entgegen, ©ie lief l§in gu il)m, nötigte il^n, ftd&

niebersulaffen, inbem fie fid^ gu i^m fegte. Brachte niel 26

G^rnfee t)on iljrem SSater, l)er§te feinen garftigen fd^mugi*

gen jüngften 35uBen, ba^ Ouafelcljen feinet 2llter§. ®n
^tteft fie fe^en follen, mie fie ben 5llten Befd^äftigte,

mie fie il^re Stimme erl^uB, nm feinen IjalB tauBen Dl^ren

t)ernel)mlidf) 5n merben, mie fie il^m oon jungen roBuften so

Seuten erjöl^lte, bie unoermutet geftorBen U)ären, non

ber S5ortrefflid^!eit be§ ^arl^BabeS, nnb mie fie feinen
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©ntfd^Iufe lobte, funfttgen Sommer ^mgugel^en, wie ftc

fanb, ba^ er oiel Beffer auSfäl^e, Diel munterer fei al§

5a§ le^temal, 5a fte i^n gefe^n. Qd^ l^atte inbe§ ber

grau ^farrerin meine ^öflid^feiten Q^ma^t. ®er Sllte

6 mürbe gan^ munter, unb ba id) niä)t nm^in fonnte, bie

fd^önen 9^upäume §u loBen, bie un§ fo licblid^ Be*

fd§atteten, fing er an, un^, miemol^l mit einiger ^efd^mer*

lid^!eit, bie ©efc^id^te baoon gu geben. — ®en alten,

fagte er, miffen mir nid^t, roer bm ge^flanjt ^at: einige

10 fagen biefer, anbere jener Pfarrer. !5)er jüngere aber

bort hinten ift fo alt al§> meine grau, im Oftober fünfzig

Qal^r. S5r S5ater pflanzte i^n be§ SJlorgen^, al§ fte

gegen 5l6enb geboren mürbe. ®r mar mein 55orfa5r im
kmt, unb mie lieb i^m ber 33aum mar, ift nid^t gu fagen;

15 mir ift er'S gemife nid^t raeniger. 9J?eine grau fafe bar=

unter auf einem 33alfen unb ftritfte, ba iclj vox fteben

unb smangig ^a^ren aU ein armer ^tnb^nt jum erften*

mal ]§ier in ben §of tarn. — Sötte fragte nad§ feiner

^odjter: e§ Ijiefe, fte fei mit §errn «Sc^mibt auf bie 28iefe

20 ^inau^ 5U ben 5lrbeitern, unb ber 3llte ful^r in feiner

©rää^lung fort: mie fein SBorfal^r il^n lieb gemonnen unb
bk ^oc^ter ba^u, unb mie er erft fein SSifar unb bann

fein ^f^ad^folgcr gemorben. !5)ic (^efc^id^te mar nid^t lange

5U (Snbe, al§ bie Jungfer ^farrerin mit bem fo genannten

26 §errn <Bä)m\bt burd^ ben ©arten ]§er!am; fte bemiHfommte

Sotten mit lier^lid^er SSärme, unb id^ mufe fingen, fte ge*

fiel mir nid§t übel: eine rafd^e, mo^lgeroad^fne 33rünette,

bie einen bie furjc 3eit über auf bem ßanbe mo^l unter«

]§alten l^ätte. ^^r Sieb^aber (benn al^ fold^en fteEte fid^

30 |)err (Sc^mibt gleid^ bar), ein feiner, bod^ ftilier 9Jlenfd^,

ber ftd^ nid^t in unfere ^efpräd^e mifd^en moltte, ob il^n

gleid^ Sötte immer l^erein§og. Söa^ mic^ am meiften

betrübte, mar, ba^ id^ an feinen (^efid^t^^ügen 5U bc*

mcrfen fd^ien, eg fei mel^r ©igenftnn nnb übler |)umor
®ocl^eS SIBerfc. XVI. 3
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als ©ingcfcljränftl^eit be§ SSerftonbeS, bev ifjn fi^ mit=

5Uteilen l^inberte. Qu ber golge warb bicS letber nur

5U beutlid^; benn olS grieberife Beim (Spajierengel^n mit

Sotten unb gelegeutlid^ cin^ mit mir ging, mürbe beS

^errn 3lngeftd§t, ba^ ol^nebieS einer Bräunlirfjen garBe 5

mar, fo fid^tlid^ t)erbunfelt, ba\^ e§ geit mar, baJ3 Sötte

mt(^ Beim ^rmcl ^u^iftc unb mir ju oerftel^n gaB, ta^

id^ mit grieberüen gu artig getan, ^un Derbriefet mt(§

nid^tS mel^r, als menn bie SD^enfdfjen einanber :plagen,

am meiften, aoenn junge Seute in ber SSlüte beS SeBenS, 10

ha fte am offeufteu für alle greuben feiu fönuten, ein=

anber bie ;paar guten Stage mit graj^en oerberBen unb

nur erft gu fpät ba§> Unerfe^lidf^e i^^rer S^erfc^menbung

etnfe^en. 9Jlir murmte ba^, unb id^ !onnte nid^t um^iu,

ba mir gegen 5lBenb in ben ^farrl^of surüdffe^rten unb 15

an einem Stifdfje TIM) a^m unb baS &c]pxM) auf greube

unb Seib ber SBelt fid^ menbetc, ben gaben ^u ergreifen

unb red§t l^erjlid^ gegen bie üBle Saune 5U reben. —
2Bir SDlenfd^cn Beflagen unS oft, fing id^ an, ba^ ber

guten Stage fo menig finb, unb ber fdfjtimmen fo oiel, 20

unb mie mi(^ bün!t, meift mit Unredöt. W^nn mir immer

ein offenes ^ex^ Ijätten, ba^ &ntt gu genießen, ba^ unS

©Ott für Jebeu ^ag Bereitet, mir mürben alSbenu aud^

^raft genug l^aBen, baS> ÜBel §u tragen, menn eS fommt.

— Sßir ^öBen aBer unfer (^emüt nid§t in unferer ®e= 25

malt, uerfe^te bie ^farrerin; mie oiel Ijäugt oom ^ör^jer

aB! menn einem ni^t mol^l ift, ift'S einem üBeraE nid^t

red^t. — Qd^ geftanb il)r ba§> ein. — SSir mollen'S alfo,

ful^r id^ fort, als eine ^ranfljeit anfeljen unb fragen, oB

bafür fein Tlittd ift? — ®aS läfet ftd§ Ijören, fagte 30

Sötte, td§ glauBe menigftenS, ba^ oiel oon unS aBl^ängt.

^^ meife eS an mir. 3Benn mid^ etmaS nedft unb mid^

oerbriejslid^ ma^tn wiK, f^ring' idj) auf unb fing' ein

|»aar (S^ontretänge bm ©arten auf unb aB, gleid^ ift'S
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itJcg. — ^ag raar'^, Jtia^ td§ fagen raoHte, uerfei^te ic^:

ei& ift mit ber üblen Saune DöHig joie mit ber ^rägl^eit,

benn eg ift eine 2lrt oon 5trög§eit. Unfete Statur l^ängt

fel^r ba^in, nnb bo(^, menn mir nur einmal hiz ^raft

6 l^aben, un^ ^u ermannen, ge^t un§ bie 5tr6eit frifd§ t)on

ber |)anb, nnb mir finben in ber ^ätigfeit tin mal^re^

SSergnügen. — grieberife mar fel§r aufmerffam, nnb ber

Junge 9Jlcnfci§ manbte mir ein, ba^ man nid^t §err über

ft(^ felbft fei, unb am menigflen über feine ©mpfinbungen

10 gebieten fönne. — (^S ift l§ier bie grage oon einer un^

angenel^men ©mpfinbung, oerfe^t' lä), bie boä) jebermann

gern lo§ ift; unb niemanb meij^, mie meit feine Slräfte

ge^n, U^ er fie uerfuc^t J)at ©emife, mer !ranf ift,

mirb bei allen ^Jfrsten l^erum fragen, unb bie größten S^ie*

15 fignationen, bie bitterften ^Ir^neien mirb er nid^t ah'

meifen, um feine gemünfd^te ©efunbl^eit gu er!^alten. —
Q(^ bemerkte, bafs ber el^rlic^e 5llte fein (S^eljör anftrengte,

um an unferm ®i§!ur^ teil ^u neljmen, ic^ erl§ob bie

©timme, inbem ic^ bie Sflebe gegen ilju manbU. SOIan

20 |)rebigt gegen fo uiele Safter, fagt' idj; id^ l^abe noc^ nie

geprt, ba'^ man gegen bie üble Saune t)om ^rebigtftuljle

gearbeitet Ijätte.*) — ®a§ müßten bie (Stabtpfarrer tun,

fagt' er, bie 93auem I)aben feinen böfen §umor; bod^

fönnt'S aud^ gumeilen nidljt ]^aben, e§ märe eine Sef»

25 tion für feine grau menigften^, unb für ben |)errn 5lmt=

mann. — ®ie ©efeltfd^aft ladete, unb er l^er§lid^ mit,

bi^ er in einen |)uften verfiel, ber unfern ^i^fur^ eine

geitlang unterbracfj; barauf benn ber Junge 9Jlenfd^ mieber

ba^ SSort naljm: (Sie nannten ben böfen |)umor ein

80 Safter; mid§ beud^t, ba^ ift übertrieben. — 3Jlit nid^ten,

qab id^ 5ur Untmoxt, menn ba^, momit man fid§ felbft

*) SSir l^aben nun t)on Sat)atern eine trefflid^e ^rebigt

Ijierüber, unter benen über ba& S3ud^ ;^ona§.
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unb feinem S^löd^ften fc^abet, biefen 9^amen oerbtent. 3ft

e§ nid^t genug, baf^ mir einanber nid^t glütfüci^ mad^en

fönnen, muffen mir auc§ nod§ einanber ba§ SSergnügen

rauben, ba^ jebeS §er§ ftc^ noc]^ mam^mal felbft ge*

mähren fann? Unb nennen ®ie mir b^n 9??enfd§en, ber 5

übler Saune ift unb fo brat) babei, fie §u Derbergen, fte

allein gu tragen, oljne 5ie greube um fic^ l^er 5U 5er«

ftören! £)ber ift fie nid§t oielme^r ein innerer Unmut
über unfre eigne Unmürbigfett, ein 3JliJ3fallen an unS

felbft, ba^ immer mit einem 9^eibe oerEnüpft ift, ber 10

burd^ eine törid^te @itel!eit aufgelje^t mirb? 2Sir feljen

glücflid^c SKenfcljen, bie mir nid§t glüiflid^ mad)tnf unb

ba^ ift unerträglid^. — Sötte läd^elte mid^ an, ba fie bk
SBemegung fa§, mit ber x^ rebte, unb eine Sträne in

grieberifenS 3luge fpornte mi(^, fortzufahren, — Sßel^ 15

benen, fagt' id^, bie fid^ ber 4^emalt bebienen, bie fie

über ein ©erj ^aben, nm i§m bie einfad^en greuben 5U

rauben, bie au§ il^m felbft l^eroorfeimen. Sitte ©efd^ente,

atte ©efättigfeiten ber SSelt erfe^en nidfjt einen 5lugen=

blidf SSergnügen an fid§ felbft, bcn un§ eine neibifd^e Un= 20

be§aglid^!eit unfer^ 5tgrannen uergiittt l^at.

SJiein ganje^ ^cr^ mar oott in biefem 5lugenblid^e;

bie Erinnerung fo mand^e^ SSergangenen brängte fid^ an

meine <©eele, unb bie Stränen tarnen mir in bie 5lugen.

3Ser fid^ ba^ nur täglid^ fagte, rief idfj au§: bu oer« 25

magft nid^t^ auf beine greunbe, al§ i^nen i§re greuben

gu laffen unb il^r ^lüdO 5U tjermeljren, inbem bn e^ mit

il^nen geniefeeft. SScrmagft bit, xvmn i§re innre ®eele

oon einer ängftigenben Seibenfdfjaft gequält, t)om ^^ummer

jerrüttet ift, i§nen einen 5tro^?fen Sinberung gu geben? 30

Unb menn bie le^tc, bangfte ^ranfljeit bann über

ba§> (Sefd^öpf l^erföttt, ba^ bn in blül^enben ^agen unter*

graben l^aft, unb fie nun ba liegt in bem erbärmlid^en

Ermatten, ba^ 5(ug' gefühllos gen |)immel fielet, ber
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2:obc0f(^tüei^ auf ber Blaffen ®ttrne aöiöet^felt, unb bn

oor bem 58ette ftel^ft luie ein SSerbammter, in bem innig*

ften ©efü^I, bajs bu nid^tS üermagft mit beinern ganzen

SSermö'gen, unb bie 5lncjft bic^ iniuenbig fram^ft, ha^ bn

5 atte» Ijincjeüen mb'rfjteft, bem untergel^enben (^efc^öpf

einen tropfen <2>iäxt\xn^, einen gunfen 9Rut einflößen

5U können.

!5)ie ©xinnerung einer fold^en ^jene, moBei i^ 0^9^"*

märtig mar, fiel mit ganjer ©emalt Bei biefen Söorten

10 üBer micl^. ^ä) na^m ba^ ^^nn]>]tud) vox bie 5(ugen,

unb tJerlie^ bie @efettfd§aft, xmb nur Sotten^ ©timme,

bie mir rief, mir mo fiten fort, Brai^te mid^ 5u mir felBft.

Unb mie fie mid^ auf bem Söege fd^alt, uBer ben 5U marmen

5lnteil an attem, unb ba^ idfj brüBer 5U ^runbe ge§en

15 mürbe I baJ3 iri^ mic^ fcfjonen fofite! — O ber ^ngeU
Um beinetmitten mufe ic^ leBen!

9lm 6. Julius.

(Sie ift immer um ifjre fterBenbe greunbin, unb ift

immer biefelBe, immer ba^ gegenmärtige, ]§oIbe ©efc^ö'pf,

ba^, mo fie Ijinfieljt, (Sd^mersen Hubert unb (S^Iüdflid^e

20 mad^t. ©ie ging geftern 5lBenb mit Sl^lariannen nnb bem

fleinen SO^ald^en f^a^ieren, ic^ xmi^V e§ unb traf fie an,

unb mir gingen gufammen. 9^a^ einem SSege uon anbert*

5alB ^tunben famen mir gegen bie ®tabt ^ntüd, an bzn

33runnen, ber mir fo mert, unb nun taufenbmal merter

25 ift. Sötte fe^tc fid§ aufg ^Jläuerd^en, mir ftanben tior il^r.

;3d5 fa^ um]§er, ad^I unb bie Seit, ba mein |)er5 fo afiein

mar, leBte mieber nor mir auf. — SieBer 33runnen, fagt'

i^, feitl^er ^ah' i^ nid^t me!§r an beiner ^ül^le gerul^t,

IjaB' in eilenbem S5orüBergel^n biä) mand^mal nid^t an*

30 gefelju. — Q^ Blid^te l^inaB unb fa^, ba^ SHald^en mit

einem &la]^ 2Saffer fe^r Befd^äftigt l^eraufftieg. — ^^
fal^e Sotten an unb fül^ltc alleS, xva^ i^ an i^x l^aBe.



38 ®ie Ceiben bc§ jungen 3[iSertl^er§

Qnbem fommt SO^ald^cn mit einem ©lafe. 9Jlarianne

«joHf z§> i\)x aSnel^men — 9^ein! rief ba§ ^inb mit bem

fügten 5Iu§bru(fe, nein, Sotti^en, bu foUft ^uerft trinken!

— 3c§ marb ü6er bie 3Sa]§r]§eit, ü6er bie ®üte, momit

fie ba§> aufrief, fo entäüift, ba)^ ic^ meine (Smpfinbung 5

mit nichts au^brütfen !onnte, aU i^ na§m ha^ ^inb non

ber (Srbc unb !üJ3te e^ lebhaft, bo§ fogleic^ gu jd^teien

unb 5u meinen anfing. — (Sie l^aBen ü6el getan, fagte

Sötte. — ^ä) mar Betroffen. — Slomm, SKalc^en, fu§r

fie fort, inbem fie e§ Bei ber ^anb na^xn unb bie (Stufen 10

§inaBfü^rte, ba mafc^e bid§ an^ ber frifc^en Ouelle ge=

fc§minb, gefd§minb, ba tut'^ nid^tg. — 2öie id§ fo boftanb

unb äufal^, mit raeli^er (Smftgfeit ba^ kleine mit feinen

naffen ^änbc§en bie SSatfen rieB, mit melc^em ©lauBen,

ba^ bnxä) bie SBunberquette alle ^erunreinigimg aB* 15

gefpült unb bie (Si^mad^ aBgetan mürbe, einen pfelid^en

35art ju friegen; mie Sötte fagte: e§ ift genug, unb ba^

^inb boc^ immer eifrig fortmufdj, al§ menn SSiel me§r

tät^ als 25enig — ic§ fage bir, 3öiir)elm, ic^ l^aBe mit

me^r fHef^jeft nie einer jtaufl§anblung Beigemol^nt, xmb 20

aU Sötte l^erauffam, Ijätt' id^ mid^ gern uor i§r nieber=

geworfen mie oor einem ^ro^jl^eten, ber bie ©dfjulbcn

einer Station meggeroei^t ^at

!5)e§ 5lBenb§ fonnt' id§ nid§t uml^in, in ber greube

meineg §er5enS ben 35orfall einem SJ^anne gu er^äl^Ien, 25

bem id^ SJlenfd^enfinn zutraute, meil er S5erftanb ^at)

aBer mie !am i^ an! (Sr fagte, ba^ fei fe§r üBel t)on

Sotten geroefen; man folle bk S^inber nid§t§ roei§ mad^en;

bcrgleid^en geBe gu un^ö^Iigen Qrrtümern unb 5lBer*

glauBen Stnla^, mooor man bie ^inber friil§§eitig Be= 30

maleren muffe. — 5^un fiel mir ein, ba^ ber 9Jlann oor

ad^t 5tagen l^atte taufen laffen, brum lie^ i^'^ oorBei«

gel^n, unb BlieB in meinem |)er5en ber 3Sal§rl^eit getreu:

mir foHen ei& mit ben ^inbern mad§en, mie &oti mit
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mt§, ber itn§ nm gliidflirfjften mac^t, ttienn er un§ in

freunblic^em Söafjne fo l^intaumeln löfet.

2lm 8. 9;uliu§.

2Ba§ man ein ^inb ift! 3ßa§ man nac?§ fo einem

^Me geiät! Sßa§ man ein ^inb ift! — SSir maren

5 nad^ 3SaIjif)eim gegangen. !J)ie granenjimmer fn^ren

]^inan§, nnb mäfjrenb nnfrer (Spaziergänge glaubt' ic^

in Sotten^ fi^margen 5lngen — Qc^ bin ein ^or, oergeil^

mir'§! hü fottteft fte fe§n, biefe 5tugen. — !Da^ id^ fnr^

Bin (benn bh 5lngcn fatten mir ^u oor ©cfjlaf), fiel^e,

10 bie granengimmer ftiegen ein, ha ftanben nm bie ^ntfc^e

ber jnnge 3S . ., (Selftabt imb 5htbran nnb ic^. ®a raarb

axi^ bem (Schlage ge^lanbert mit ben ^erld^en, bit frei*

lid^ Iei(^t nnb Infttg genng maren. — Qi^ fnci^te Sotten^

5tngen; ac§ fte gingen von einem gnm anbern! Sl6er

15 anf midj! midj! midfj! bcr gan§ allein anf fie refigniert

baftanb, fielen fie nicl^t! — 9Jiein §er5 fagte t§r tanfenb

5lbien! Unb fie fal^ mid^ nid^t! !5){e ^utfclje fnl)r tJorBei,

nnb eine ^räne ftanb mir im Singe, ^c^ fal^ i^x nad^,

nnb fa§ Sotten^ ^opfpn^^ fii^ ^nm «Sd^lag l^eranSle^nen,

20 nnb fie manbte fic^ nm ^n fel)n, aä)l nad) mir? —
SieBer! Qn biefer Ungeraife^eit fcljmeB' id§; ba^ ift mein

^roft: oielleid^t l^at fie ftd^ nadlj mir nmgefe^en! 3Siel-

leicf)tl — (^ntt S^ac^tl O ma$ i^ ein Slinb BinI

21m 10. 3fuUu§.

'Die alBerne gignr, bk id^ mac^e, raenn in (S^efeH*

25 fd^aft von xi)x gefprod^en mirb, fottteft bn feigen! '^^nn

man mid) nun gar fragt, mie fie mir gefällt — ©efötttl

ba^ Söort ^aff idfj anf bcn Zob. 2öa§ mu^ ba^ für ein

SJlenfd^ fein, bem Sötte geföHt, bem fie nid^t alle ©innen,

alle @m:pfinbnngen anSfiiKtl (S^efätttl Slenlid^ fragte

mid§ einer, mie mir Offian gefiele!
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S(m 11. öuliwS-

grau 9Jl . . tft fe^r fc^Ied^t; i^ Bete für i^r ßeBen,

jtieil idö mit Sotten bulbe. 3^ f^^j' fie feiten Bei meiner

greunbin, unb l^eut' Ijut fte mir einen mnnberBaren SSor«

fott er^äl^lt. — !5)er alte 9D^ . . ift ein geigiger, rangiger

gil§, ber feine grau im SeBen ma§ red^t^ geplagt unb b

eingefc^ränft ^at} bod^ Tjat fid^ bie grau immer burd^*

gul^elfen gemußt. 3Sor wenigen ^agen, al§> ber Slrgt i^r

bag SeBen aBgefproc^en l^atte, liefe fte il^ren SDlann fommen
— 2ottt mar im Qimmer — unb rebte il^n alfo an : ^d^

mufe bir eine ^a^e gefielen, bie nad^ meinem 5tobe SSer= lo

mirrung unb SBerbrufe mai^en könnte, ^d) ^aBe Bi^^er

bie |)aug]öa(tung gefül^rt, fo orbentlid^ unb fparfam aU
möglidj: allein bu mirft mir oerjeil^en, baf3 i^ hi^ biefe

breifeig 3?a§re l^er Fjintergangen l^aBe. !Du Beftimmteft im

STnfange unferer §)eirat ein (Geringes für bie ^eftreitung is

ber ^üdfje unb anberer l^äu^lid^en 5luggaBen. 5ll§ unfere

^au^l^altung ftörfer mürbe, unfer ©emerBe gröfeer, marft

bn uid^t 5U Bewegen, mein Söod^engelb nac^ bzm SSer=

]§ältniffe gu oerme^ren; tnx^, bn meifet, bafe bn in bzn

geiten, ba fie om gröfeten joar, oerlangteft, x(^ foUe mit 20

fieBen (Bulben bie SSod^e auSfommen. ®ie l^aB' id^ benn

ol^ne 333iberrebe genommen unb mir ben ÜBerfdfjufe mödfjcnt^

lid^ an^ ber Sofung gel^olt, ba niemanb vermutete, ba^

bie grau bie ^affe Beftel^len mürbe, ^d^ l^aBe nid^t^

tierfd^roenbet unb märe aud5, oljne e§ gu Befennen, getroft 26

ber ©migfeit entgegen gegangen, menn nid^t biejenige, bie

nadö mir ba^ |)au§mefen 5U fügten l§at, ftd§ nid^t gu

Reifen miffen mürbe, unb bn bod^ immer barauf Befte^en

!önnteft, beine erfte grau fei bamit auSgefommen.

3:d^ rebete mit Sotten üBer bie unglauBlid^e SSer- so

BIcnbung be& 9JJenfd§enfinn§, ba'\^ einer nid^t argroo^nen

fott, bal^inter muffe maS anber§ ftec^en, menn ein§ mit

fieBen ©ulbcn l^inreid^t, mo man ben 5(ufmanb tiietteid^t
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um 5!i)eimal fo tiicl fielet. 5löer tc§ l^aö' felbft Seitte ge*

faunt, bie be§ ^ropl^eten eraigeS C)lfrüöletn ol^nc 35cr*

njunberung in i^rem ^an]e angenommen l§ätten.

2lm 13. 9;itltu§.

9lein, i(^ Betrüge mic^ nid^t! J^d^ lefe in ifjren

5 fc^mavjen Singen malere ^teilnefjmung an mir, unb meinem

©d^i^fal. Qa ic^ fül^Ie, nnb barin barf id^ meinem |)er=

5en trauen, bafe fte — o barf ic^, !ann i^ hm ^immel in

biefen SSorten au^f^red^en? — ba^ fte mid^ liebt!

TOd^ lieBt! — Uxxb mie mert id^ mir felÖft merbe,

10 mie id§ — bir barf iciy§ mol^l fagen, bn ^a\t ©inn für

fo etwa^ — mie id^ midf) felSft anöete, feitbem fte mid^

liebt!

Oö ba^ SSermeffenl^eit ift ober ©efül^l be§ toal^rcn

SSer^ältniffeS? — 3d§ fenne bm SJicnfdfjen nidljt, oon

15 bem id^ ttiva^ in Sotten^ ^erjen fürd^tete. Unb bod^ —
menn fte oon il^rem ^Bräutigam fprid^t, mit foldfjer SBärme,

foldfjcr Siebe t)on i^m f^ridjt — ba ift mir'S tüie einem,

ber aller feiner ®^ren unb äöürben entfe^t, unb bem ber

> ®egen genommen mirb.

%m 16. Quilug.

20 Sld5 mie mir ba^ burd^ alle Slbern lönft, loenn mein

ginger unoerfel^n^ bzn irrigen berührt, menn unfere

güJ3e fiel) unter bem Stifd§e begegnen! Qd^ sielje jurüd^

mie t)om geuer, unb eine geljeime ^raft ^iel^t mid^ mieber

tjorroärt^ — mir rairb'^ fo fd^minblig oor alten ©innen.

25 — £)! unb i§re Unfd^ulb, il^re unbefangene (Seele fül^lt

nid§t, lüie fe^r mid^ bie fleinen SSertraulic^feiten :peinigen.

Sßenn fte gar im ©efpräd§ i^re ^anb auf bi^ meinige

legt, unb im Qntereffe ber Unterrebung näl^er ju mir rüdft,

ba^ ber l§immlifd§c Sltem il)re§ SJlunbe^ meine ßippen

80 erreid^en fann — i^ glaube §u oerfinfen, wie t)om 3Bcttcr

gerül^rt. — Unb, SBil^elm! itjenn id§ mi^ jemals unter*
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ftel^e, biefen |)immel, blefeS SSevtraiten — ! ®it uerfte^ft

midfj. 9letn, mein |)er5 ift fo oerberBt ni(^t! (Sc^raac^!

fd^raacTj genug! — Unb i\t ba^ ntcTjt 3Serber6en? —
(Sie ift mit l^eilig. Sitte 33egier fi^weigt in il^xer

^egeniüatt. Qt^ raeife nie, wie mir ift, menn id§ Bei 5

\l)x Bin; e§ ift, ald menn bie @eele fid^ mir in allen

9leruen umMjrte. — ®ie ^at eine SO^elobie, bie fte auf

bem S^laoier fi^ielt mit ber ^vaft eine§ C^ngel^, fo fimpel

unb fo geiftooE! (S§ ift il^r SeiBlieb, unb mic§ fteKt eg

t)on aEer ^ein, 35ermirrung unb dritten l^er, menn fte 10

nur bie erfte 9^ote baoon greift.

^ein 3Sort oon ber ^(^«^e^^^^ft ^^^ ^^^^^ SJ^ufif ift

mir «nmal§rfcl)einlicrj , mie mic§ ber einfache (5)efang

angreift. Unb raie fte il)n an^uBringen mei^, oft §ur

geit, mo iä) mir eine ^ugel üor ben ^opf fc^ie^en möd^te! 15

®ie ^rrung unb ginfterni^ meiner (Seele gerftreut fii^,

unb i^ atme mieber freier.

9lm 18. 3fitltu§.

SSil^elm, mag ift unferm ^er^en bie 3Selt ol^ne

SieBel SBay eine gauBerlaterne ift oljue Sid^t! ^aum
Bringft bn ba^ Säm^d^en Ijinein, fo fc^einen bir Me Bmt= 20

teften 33ilber an beine meifee Sßanb! Unb menn'g nidjt§

märe ai§> ba^, aU t)orüBerge^enbe ^^antome, fo mac§t'§

bodfj immer iinfer (^lüd, menn mir mie frifd^e jungen

baoor fteljen unb un§ üBer bk SBunbererfd^einungen ent*

5ü(fen. .§eut' fonnt' ic§ nicl^t ju Sotten, eine unoermeib= 25

lic^e ©efeEfc^aft ^ielt mic§ aB. SSag mar 5U tun? ^c^

f(Riefte meinen Wiener ]§inau§, nur um einen 99lenfc§en

nm mic^ 5U l^aBen, ber il^r l^eute na^e ge!ommen märe.

Tlit meld^er Ungebulb id^ i^n ermartete, mit meld^er

greube i^ i^n mieber fai§! 3c^ l^ött' i^n gern Beim 30

^opf genommen unb gefügt, menn ic§ mid§ nid^t ge*

fd^ömt l^öttc.
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9JZan ergäljlt von bent ^ononiji^en ©tein, 5a^ er,

wenn man i^n in bie (Sonne legt, t§re (Strnl^len on^tel^t

nnb eine SSeile Bei '^a^t Ieud§tet. ©o uiar mir'g mit

bem 58ur}C§en. ®n§ (^efü^I, ba^ i^re Slnqen auf feinem

6 ®eftd§t, feinen ^aifen, feinen diodtnöp'\m unb bem

fragen am ©urtout gerul^t Ijatten, matfjte mir ba^ alleS

fo ^eilig, fo mert! Qc^ ^ätU in bem 2lugenBlitf btn

Qungen nid§t um taufenb 5taler gegeBen. @§ mar mir

fo mol^l in feiner (S^egenmart. — 3^emal§re bic^ (S)ott,

10 baJ3 bn barüöer lac^ft. 2öil§e(m, finb ba^ ^l^antome,

menn e^ ung mol^l ift?

2)ett 19. ^fuliitg.

Q^ merbe fte fe§en! ruf ic^ ?(Jlorgen^ au^, mznn

i^ xnu^ ermuntere, unb mit alter §eiter!eit ber frfjönen

©onne entgegenblicfe; ic^ merbe fte fefjen! Unb ba i^ab'

16 i(^ für bcn ganzen ^ag feinen Söunfd^ meiter. 5llle^,

atte§ tjerfc^lingt fii^ in biefer 2(u§fid§t.

2)ett 20. 3ultu§.

(Sure Qbee raiE noc^ nic^t bie meinige merben, ba^

ic§ mit bzm ©efanbten narf) *** ge^en foll. ^c^ tieöc

biz ©uBorbination nicfjt fel^r, unb mir miffen atte, ba^

20 ber Wlann noc§ ba^n ein mibrtger 9Jlenfc§ ift. 9Jieinc

9Jlutter möchte mic^ gern in 5l!tit)ität ^ahzn, fagft bu;

ba^ ^at mic^ ^u lad^en gemacht, ^in i^ }e^t nid^t aud^

aftio? unb ift'g im ©runb nic§t einerlei: ob id^ ©r^fen

^äl^le ober Sinfen? 5llle§ in ber 2öelt läuft bod^ auf

25 eine Sum^erei §inau§^ unb ein ^enfd§, ber um anberer

mitten, ol§ne ba^ e§ feine eigene SeibenfdTjaft, fein eigene^

5Bebürfni§ ift, fid^ um ©elb, ober ®§re, ober fouft ma^

abarbeitet, ift immer ein Xox.
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®a bix fo fcl§r baran gelegen ift, bai3 td§ mein

.gcid^nen nid^t tiernac^läfftge, möd^t' ic^ lieber bic gönje

<Ba^e üöergel^n aU bix jagen, ba^ jeit^er lucnig ge=

tan tmxb.

9^0(^ nie max i^ glücEIidjer, no^ nie ivax meine 6

©mpfinbnng an ber 9^atur, Bi§ anf§ (Stcind^en, anf§

(^räSd^en l^ernnter, ootter imb inniger, unb bod^ — 3^
mei^ nidfjt, mte td^ mid^ au^brücfen foll, meine t)or*

fteHenbe kxa]t ift fo fd^mad^, atteS fc^mimmt unb fd§man!t

fo vox meiner ©eele, ba^ icT) feinen Umri^ :pacOen fann; lo

aber iä) Ulbc mir ein, joenn i^ 5^fjon l^ätte ober 335adfjd,

fo mollt' id^'§ rao^l l^erauöüilben. 3d§ merbe an^ Xl)on

nel^men, menn'S länger mäl^rt, unb fneten, unb foEten'S

^uc^cn merben!

Sotten^ Porträt l^aBc i^ breimal angefangen, unb ib

5aöe tni^ breimal ^roftituiert; ba^ mid^ itm fo mel^r t)er=

briefet, meil i^ nor einiger geit fel^r glüdflidfj im 5i:reffen

mar. !5)arauf ]§ab' id^ benn i^ren ©(^attenrift gemad^t,

unb baniit fott mir gnügen.

Slm 26. Julius.

Qa, lieöe Sötte, id^ mill atteS Beforgcn unb Beftetten; 20

geBeu ®ic mir nur meljr 5i[ufträge, nur redfjt oft. Um
ein§ Bitte i^ ©ie: feinen <Sanb meljr auf bie getteldfjen,

bic (^ie mir fd^reiBen. |)eute fül^rtc id^ e§ fdfjueU nad^

bcr Sippe, unb bie Qäl)m fnifterten mir.

2lm 26. Quiiug.

Q^ l^aBe mir fd^on mand^mal vorgenommen, fie 26

nid^t fo oft 5U fe!§n. ^a mer ba^ galten fönnte! 5llle

Stage unterlieg' iä) ber SSerfud^ung, unb oerfpred^e mir

]§eilig: morgen miKft bn einmal megBleiBen, unb menn
ber SJJorgen fommt, finb' id^ bodf) mieber eine unmiber=»

ftd^lid^e Urfad^e, unb el^' id^ mic^'a oerfel^e. Bin id^ Bei so
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i^r. (Sntnieber fic ^at beg 5l6enb§ gefagt: <BW kommen

bod) morgen? — 2öer fönnte ba luegbleiöcn? Ober fic

Qiht mir einen Stuftrag, unb id) finbe fd^idflidf), iljr felDft

bte SlntiDort 5U Bringen; ober ber Xa^ ift gar 5U fcpn,

6 ici^ gel^e nac^ SSa^l^eim, unb menn id) nun ba Bin, ift'§

nur nod^ eine §aI6e (Stunbe ju il)r! — Qd) Bin ju nalj

in ber 5(tmofpl§ärc — 3^^' 1^ ^^" ^^) ^^^^- ^^i^^

©rofemutter l^atte ein Wdxdjm oom 9JlagnetenBerg. ®ie

©i^iffe, bie gu nal^e famen, mürben auf einmal alle§

10 (Sifenmerfö BerauBt, bie 9lägel flogen bcm ^erge gu,

unb bie armen ©lenben fc^eiterten gmifdfjen ben liBer

einanbcr ftürgenben Brettern.

%m 30. 3fuliu§.

SllBert ift angekommen, unb xd) merbe geljen; unb

roenn er ber Befte, ber ebelfte ^Jlm]d) märe, unter b^n

16 xd) m'xd) in jeber Betrachtung 5U ftellen Bereit märe, fo

mär'8 imerträgltcf), il^n Dor meinem Slngefid^t im S3efi^

fo tJieler 35ollfommeni§eiten gu fe^en. — 35efi^! — &^^

nug SBilljelm, ber Bräutigam ift ba\ ©in Braoer lieBer

'^ann, bem man gut fein mxx^. (^liic^lid^ermeife mar

20 id^ nid^t Beim (Smpfange! ©aS l^ötte mir ba^ §er§ jer»

riffen. %nd) ift er fo e^rlid§, unb l)at Sotten in meiner

©egenmart nod^ nic^t ein eingigmal gefügt. ^a§
lolju' il^m ©Ott! Um be^ 9f^efpeft§ mitten, bzn er t)or

bem SJläbcljen §at, mujs ic^ iljn lieBen. @r mitt mir

25 mol^l, unb x^ oermute, ba^ ift Sotten^ 2Ber!, mei^r aU
feiner eigenen (Smpfinbung: benn barin finb bie SöeiBer

fein unb l^aBen Sfled^t; menn fie groei Berel^rer in gutem

SBerne^men mit einanber erhalten fönnen, ift ber Borteil

immer il^r, fo feiten e§ aui^ angebt.

80 3nbe§ fann i^ SllBerten meine Stiftung nid^t oer*

lagen, (»eine gelafene Slu^enfeite ftid^t gegen bie Un*
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rul^e meinet (S^^araftet^ feljr leBl^aft ah, bie ftdfj nid^t

oerDergen läßt. ®x ]§at otel (^efül^l, unb roei^, ma^ er

an Sotten Ijat. (^r fd§etnt luenig iiöle Sänne gn fjaBen,

nnb bn weifet, ba§ ift bie ®nnbe, bie td§ ärger ^ffe am
3)lenfd^en al^ alle onbre. b

@r l^ält mic^ für einen 3Jlenfc^en non (Sinn; nnb

meine 2lnpnglicf)!eit on Sotten, meine marme grenbe,

bk i(^ an allen i^ren ^anblnngen l§aBe, nermel^rt feinen

^rinmplj, nnb er lieöt fie nnr beflo me^r. £)h er fie

nid^t mand^mal mit fleiner (Siferfiid^telei ;peinigt, ba^ lo

laff ic§ bal^ingefteHt fein, joenigften^ mürb' i^ an feinem

^la^^e nid§t gan§ fidler cor biefem 5tenfel bleiben.

©em fei nnn mie il^m motte ! meine grenbe, bei

Sotten gn fein, ift l^in. «Soll i^ ba^ Stor^eit nennen

ober SSerblenbung ? — 2Sa^ brand§t'§ Flamen! er^äfjlt is

bie (Sad^e an fic^! — Qd^ mnfete aUeg, jua^ i^ je^t

meife, e§' Gilbert fam; ic^ mnfete, ba\^ \ä) feine ^rä=

tenfion anf fie ^n machen l^atte, machte ancfj feine —
ba^ Reifet, infofern e^ möglich ift, bei fo niel Sieben§='

miirbigfeit nid^t gn begehren. — Unb je^t mad§t ber 20

gra^e grofee 5lngen, ba ber anbere nnn mirflidTj fommt,

nnb il^m bai^ Wläbd)en megnimmt.

^ä) beifee bie Qä^m anf einanber, nnb flotte über

mein (Slenb, nnb fpottete berer boppelt nnb breifacfj, bie

fagen fönnten, id^ fottte mid^ refignieren, nnb meil'ö 25

nnn einmal nic^t anber^ fein fb'nnte — ®(^afft mir

biefe (Strol^männer nom §afö! — ^^ lanfe in bm
SBölbern l^ernm, unb menn id^ ju Sotten fomme, nnb

Gilbert bei il)r fi^t im &'dxtd)m unter ber Saube, unb

i^ nid^t meiter fann, fo bin id^ anSgelaffen närrifd^, so

unb fange uiel ^offen, oiel nermirrteg Qeng an. — Um
©otte^ mitten, fagte mir Sötte l^eut', id^ hüte ®ie, feine

®§ene mie bie non gcftern 5lbenbl (Sie finb fürdf)terlid§,

menn ®ie fo luftig finb. — Unter un^, id^ ^affe bie Qeit
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ift mtr'§ immer mo§I, memi ici^ fie allein finbe.

9lm 8. Stitßuft.

3(^ Bitte bt(^, lieber SSil^elm, e§ mar gemife nid^t

m\^ bic§ gerebt, menn idfj bie 9}leii}df)en iinerträj](id§

5 fd§alt, bie oon utt§ (Ergebung in unDermeibliciTje ®(f)i(f=

fale forbern. ^^ beulte ma^rlic^ riii^t baran, ba^ bn

üon ä§nlid§er SJleinung fein fönnteft. Unb im ^rnnbe

§aft bn ^Rec^t. 9^nr ein^, mein 33efter: in bcr SSelt ift

e§ feljr feiten mit bem (Sntmeber £)ber getan, bie

10 C^m^jfinbnngen nnb .g)anblnng§meifen fcljattieren fic§ fo

mannigfaltig, ald 5l6fälfe gmif^en einer §aBicl)t§= nnb

(Stnmpfimfe finb.

^n mirft mir alfo nici^t liBel ncljmen, menn id§ bir

bein ganje^ Slrgnment einrannte, nnb mic^ bo^ 5mifc^en

15 bem ^ntmeber Ober bnrd^gnftel^len fnd§e.

©ntmeber, fagft bn, l)a]t bn ^offnnng anf Sotten,

ober bn l)aft feine. ®nt, im erften gaUe fnd^' fie bnrc§=

antreiben, fnc^e bie (SrfüfCnng beiner Söiinfcfje jn nm=

fäffen: im anbern gälte ermanne biclj, nnb fnd^e einer

20 elenben (Smpfinbnng lo§ jn merben, bie alte beine Strafte

t)er5el§ren mnj3. — Hefter! ba^ ift moljl gefagt, nnb —
Balb gefagt.

Unb fannft bn üon bem Ungliicflic^en, beffen Seben

nnter einer fd^leid^enben ^ranf§eit nnanf^altfam all*

25 mä^lic^ abftirBt, fannft bn Don i^m nerlangen, er fotte

bnr^ einen ^olc^fto^ ber Onal auf einmal ein (Snbe

ma^en? Unb raubt ba^ ÜBel, ba^ i^m bie Gräfte ner*

§e]^rt, i^m nid^t aud^ äugleidj) ben SO^ut, fid§ baoon gu

Befreien?

30 S^^^ Bnnie^t bn mir mit ainem nerroanbten ©leid^*

niffe antworten: Sßer liejse fid§ nic^t lieBer ben 5lrm

aBnel^men, aU ba^ er burdtj 3^1^^^^^ ^"^ 8^Q^^^ f^i"
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SeBen auf§ ©plel fe^te? — ^i^ jüct^ tiid^t! — unb wh
itJoEctt un§ nii^t in (^Ieic!)ni)fen ^entmöeijsen. ©enug —
3^0/ Sßil^ehn, id^ Tjaöe ntani^mal fo einen 5(ngenI3licf

auffpringenben, abfc^iittelnben Tlnt^, unb ba — «jenn

ic§ nur müfete luol^in? id^ ginge ujol^L

9Jlein 5tagclDnc^, ba^ ii^ feit einiger 3^^^ t)ernod§=

löffiget, fiel mir l^euf luiebcr in bie |)änbe, nnb xd) bin

erftaunt, luie irfj fo n)iffentlid§ in ba^ aCfe^, (Schritt uor

(Schritt, l^inein gegangen bin! 2Bie i(^ über meinen 3«=

ftonb immer fo tlax gefeiten, unb boc^ gel^anbelt Ijnbe lo

mie ein ^inb, je^t nod^ fo tlax fe§e, unb e§ nod^ feinen

5(nfd^ein gur ^efferung l^at

Slm 10. 3(u0u|t.

3c§ !önnte ba^ befte glü^lidfjfte geben fül^rcn, menn
i(^ ni(^t ein 5tor märe. @o fifjöne Umflönbe oereinigen

fi(^ nidöt leicht, eine§ 9J?enfc§en «Seele ^u erge^^en, al§ i5

bie ftnb, in benen it^ mi^ je^t befinbe. 5(c^ fo gemi^

ift'^, bafe unfer ^er^ ollein fein (3lüd macfjt. — (Sin

©lieb ber lieben^mürbigen gamilie §u fein, oon bem
Sllten geliebt ju merben mie ein «So^n, uon ben S^leincn

mie ein Später, unb üon Sotten! — bann ber ei^rlic^e 20

Gilbert, ber burd^ feine launifd^e Unart mein ©liitf ftört;

ber mid^ mit l^erjlid^er greunbfd^aft umfaJ3t; bzm ic^

nad^ Sotten ba^ Siebfte auf ber SSelt bin — SSil^elm,

e§ ift eine greube, un§ 5U l^b'ren, menn mir fpagieren

gel^n unb un^ einanber tjon Sotten unteri^alten : e^ ift 26

in ber Sßelt nid^t^ Säd^erlid^erS erfunben morben alg

biefeS SSerl^ältniS, unb bod^ fommen mir oft barüber bie

tränen in bie 5lugen.

Sßenn er mir oon il^rer red^tfd^affenen 3)httter er«

göl^lt: mie fie auf il^rem 5tobbette Sotten iljr ^an^ unb 30

il^re ^inber übergeben, unb i§m Sotten anbefol^len l^abe.
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jüte fett 5er Qtit zin gang onberer @etft Sotten BeleÖt

t)a6e, tüte fte, in ber (Sorge für i§re SÖSirtfc^aft nnb in

htm ©rnfte, eine nia^rc 9Jlutter getoorben, ttiie Um
'än^mhliä i^rer gett ol§ne tätige Sie6e, ol^ne 5lr6eit tier«

5 ftri^en, unb bennod^ t^re 3)lnnterfeit, tl^r leidster (Sinn

fie nie babei tJerlaffen l^abe. — ^^ gel^e fo neben i§m

]§in, nnb ^ptfe 35lnmen am 2Bege, füge fte fe^r forg*

fältig in einen (Strauß, nnb — merfe fte in hext tjorüber*

fliefeenben (Strom, nnb fel^e il^nen nad^, toie fte leife

10 hinunter raallen. — 3c§ rueife nid§t, ob i^ bir gefd^rteben

l^abe, ba^ Sllbert §ier bleiben, nnb ein 2lmt mit einem

artigen ^u^fommen tiom §ofe erhalten ttiirb, njo er fel^r

beliebt ift. Qn Orbnnng nnb ©mftgfeit in (^efd^äften

^b' id^ menig feine^gleid^en gefe^en.

ftm 12. 9t«0uft.

15 ®enji^, Gilbert ift ber befte SJlenfd^ nnter bem

|)immel. ^d^ l^abe geftern eine mnnberbare ®§ene mit

i^m gehabt. ^^ tarn gn i^m, um 3lbfd§ieb oon il^m ^n

nehmen; htnn mid^ manbelte bie Suft an, in§ (S^ebirg

jn reiten, t)on mol^er id^ bir au^ Je^t fd^reibe, nnb n)ie

20 id§ in ber ®tnbe anf nnb ah ge^e, fallen mir feine ^i«

ftolen in bie fingen. — 35org' mir bie ^iftolen, fagt'

id^, gn meiner S^leife. — SDIeintn)egen, fagt' er, menn

bn bir bie SJ^ü^e nehmen miEft, fte jn laben; bei mir

l^ängen fie nur pro forma. — ^d^ na^m eine l^erunter,

26 unb er ful^r fort: (Seit mir meine SSorftd§t einen fo un*

artigen (Streid^ gefpielt l^at, mag id^ mit bzm Qeuge

nic^t^ me§r ^u tun §aben. — Qd^ Jtiar neugierig, bie

(S^efd^id^te gu ttjiffen. — Qi^ ^ielt mid§, erjäl^Ue er, mol^l

ein ^ierteljal^r auf bem 2anbe bei einem greunbe auf,

30 l^atte ein ^aax Stergeroten nngelaben, unb fd^lief rul^tg.

Einmal an einem regnid§ten 9lad§mittage, ba id^ müfeig

ft^e, njeife t^ nid^t, mie mir einfäUt : mir fönnten über«

©oet^eS SSScrfe. XVI. 4:
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fatten werben, wir konnten bie Ster^erolen nötig "i^aben

unb fönnten — bn weifet ja, wie ba^ ift. — Q(^ gaB

fie bem S3ebienten, fie 5U pu^cn unb 5U laben; unb ber

tal^lt mit ben Mäb^^n, Witt fie erf(greifen, unb (^ott

weife wie, ba§ (^ewel^r gel^t Io§, ba ber Sabftoc^ noci§ 5

brin ftec^t, unb fc^iefet btn Sabftod einem SJläbd^en ^ur

WHan^ herein an ber rechten §anb, unb §erfd§tägt i^r ben

Daumen, ^a l^att' ic§ ba^ Samentieren, unb biz ^ur

ju begal^Ien oben brein, unb feit ber Qeit laff id§ atte§

(SJewe^r ungelaben. ÖieBer ®d§a^, ir)a§> ift S^orfid^t? 10

bie (S^efal^r läfet fid^ nic^t auslernen! Qwax -^ 9^un

weifet bu, ba^ i^ ben 9)lenfi^en fe^r lieö l^abe BiS auf

feine 3 war; benn nerftel;t fid^'^ nic§t non felbft, ba^

jeber allgemeine ®a^ Slu^nal^men leibet? 5lber fo rec^t»

fertig ift ber SOlenfd§ ! wenn er glaubt, ztma^ Übereiltet, 15

5(tlgemeine^, ^jalbwaljreS gefagt §u l^aben, fo prt er

bir nic^t auf, gu limitieren, §u mobifi^ieren unb ab* unb

psutun, bi^ äule^t gar nic^tg mel^r an ber ©ad§e ift.

Ünb h^i biefem 5tnlafe fam er fel^r tief in Xc^t: id)

prte enblid^ gar nid^t weiter auf i^n, oerfiel in (Stritten, 20

unb mit einer auffal^renben ©ebärbe bxiiäV i^ mir bie

ä^lünbung ber ^iftole über^ redete 5(ug' an bie (Stirn. —
^fui! fagte Sllbert, inbem er mir bie ^iftole l^erabjog,

iva^ foll ba^? — ®ie ift nic§t gelaben, fagt' id§. --

Unb auä) fo, wag foU'g? nerfe^t' er ungebulbig. Q^ 25

fann mir ni^t norfteKen, tviz ein 5D]enfdf) fo törid^t fein

!ann, ftd§ gu erfd^iefeen; ber blofee ©ebanfe erregt mir

SBiberwiUen.

!5)afe il§r SRenfd^en, rief id§ auS, um uon einer (Ba^e

5U reben, gleid^ f;pred§en mü^t: ba^ ift tö'rid^t, ba§> ift 30

!lug, ba^ ift gut, ba^ ift böSl Unb wag witt bag atteg

l)eifeen? ^aht i§r beSwegen bie innern SSerl^öltniffe

einer §anblung erforfd^t? wifet il^r mit ^eftimmt^eit

bie Urfod^en 5U entwickeln, warum fie gefc^al^, warum fie
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gef(^e]§en mufetc? ^ätt^t i^x ba^, i^x ttiiirbet nii^t \o

eilfertig mit euren Urteilen fein.

!5)u wirft mir ^ugeBen, fagte 5llBert, ba^ gemiffe

^anblungen lafterl^aft Bleiben, fte mögen gefd^e^en, an^

5 meld^em ^emeggrunbe fte moEen.

Qd) 5U(fte Me Slc^felit, unb gab'g i^m ^n. — ®oc§,

mein SieBer, ful^r id^ fort, finben ftc§ audj l^ier eiitige

Slu^na^men. @$ ift ma^r, ber 'Dieöfta^l ift ^in Safter;

aBer ber 3)^enfd§, ber, um fid^ unb bk ©einigen tiom

10 gegenitJörtigen ^ungertobe gu erretten, auf SfJauB au§=

ge^t, t)erbient ber SO^itleiben ober (Strafe? 2öer l^eBt

bm erften ^tein auf gegen ben ©l^emann, ber im ge*

redeten Qorne fein untreue^ SßeiB unb i^ren nid§tg=

mürbigen S5erfü^rer aufopfert? gegen ba^ SJläbc^en, ba^

15 in einer monneootten <Btunbe fid§ in ben unaufl^altfamcn

greuben ber SieBe oerliert? Unfere (S^efe^e felBft, biefe

faltBliitigen gebauten, laffen fid^ rür)ren unb l§alten i§re

©träfe §urüd^.

^a§ ift gan§ mo^ anber», oerfe^te 5llBert, meil ein

20 aJlenfd§, ben feine Seibenfd^aften l^inrei^en, atie SBefin*

nunggfraft verliert, unb aU ein 5trun^ener, aU ein 3Sa]§n*

finniger angefel§en mirb.

3(d§ il§r oernüttftigen Seutel rief id^ läi^elnb an^.

Seibenf^aft! Strunfen^eit! SSa^nfinn! 3^r fte^t fo gc-

25 laffen, fo ol^ne Steilneljmung ba, if)x ftttlid^en 9}^enfc§en!

fd^eltet btn SJ^rinfer, t)eraBfd§eut ben Unfinnigen, ge§t

oorBei mie ber ^riefter, unb banft ®ott mie ber ^§ari=

fäer, ba^ er eud^ nid^t gemad§t l^at mie einen tJon biefen.

Qc§ Bin mel§r aU einmal trunfen gemefen, meine Seiben*

30 fd^aften maren nie meit tiom 3Sa!§nftnn, unb Beibe^ reut

mid§ nid§t: benn id^ l^aBe in meinem SJlafee Begreifen

lernen, mie man alle au^erorbentlid§en3)lenfd§en, bit etwa^

(^rofeeS, ^tma^ Unmöglid§fd§einenbeg mirften, oon je^er

für Strunfene unb SSa^nfinnige au^fd^reien xnu^U.
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%htx au^ im gemeinen SeBen ift'^ nnerträglic^, faft

einem jeben Bei ]§al6roeg einer freien, eblen, unermarteten

Xat nad^rufen §u l^ören: hex ä)^enf^ ift trnnfen, ber ift

närrifd§! «Sd^ämt eud§, i§r 9^ud§ternen! ©d§ämt eud§,

il^r 2öcifen! 6

®a^ ftnb nun mieber mn beinen (Stritten, fagte

Gilbert, bn iiBerj|)annft alleS, unb l^aft menigftenS l^ier

gemi^ Unrecht, ba^ bn ben (SelBftmorb, motJon je^t bie

9fiebe ift, mit großen §anblungen nergleidjft: ba man e^

boc§ für nic§t^ anber^ al§ eine ^d^möd^c Italien !ann. lo

^enn freilid^ ift e^ leidster, gu fterBen, al^ ein quaboUe^

SeBen ftanb^aft §u ertragen.

3c§ mar im S3egriff aB^uBred^en; benn fein Slrgu«

ment Bringt mid§ fo an§> ber gaffung, ol^ menn einer

mit einem unBebeutenben ©emeinfprud^e angezogen fommt, 15

menn id§ au§ ganzem ^ergen rebe. ^0^ fa^t' id^ mid^,

meil id^'^ fc^on oft gel^ört, unb mid^ öfter barüBer ge*

ärgert l^atte, unb oerfe^te i^m mit einiger SeB^aftigfeit:

!J)u nennft ba^ ©d§mäi^e? Qdf) Bitte bi^, lafe bi^ uom

5(nfd§eine nid^t tJerfiil^ren. (Sin Sßolf, bag unter bem 20

unerträglid^en 3od§ eine§ ^ijrannen feufgt, barfft bu ba^

fdjma(^ l^eißen, menn e^ enblicf) aufgärt unb feine Letten

gerreifet P ©in 9Jlenfd§, ber üBer bzm (Sd^redfen, ba^

geuer fein ^au^ ergriffen l^at, ade Gräfte gefpannt fü^lt,

unb mit Seidfjtigfeit Saften megträgt, biz er Bei rul^igem 25

(Sinne !aum Bemegen fann; (Siner, ber in ber 2Sut ber

33eleibigung e^ mit ©ed^fen aufnimmt, unb fie üBer«

mältigt, finb bit fd§mad^ §u nennen? Unb, mein ©uter,

menn 5lnftrengung (Stärfe ift, marum fott bie ÜBer^

fljannung ba^ Gegenteil fein? — 5((Bert fal^ mi^ an 30

unb fagte: 91imm mir'S nid§t üBel, bie 35eifpielc, bW bix

ha giBft, fd^einen l^iel^er gar nid^t 5U gel^ören. — @§
mag fein, fagt' i^, man ^at mir fd^on öfter§ vox*

gemorfen, ba^ meine ^omBinationi&art mand^mal an^
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diabota^e grenze. Saf^t itn§ hcnn fefjen, oh \txx uit§

ouf eine anhexe SBetfc oorftetten fönnejt, luie bem 5}ien*

fd§en 5U 5Dlute fein mag, hex ficf) entfc^lte^t, hie fonft

angenehme 35ürbe 5e0 SeBen^ aBgiucerfen. ^enn nur

6 injofetn mir ntttempjtnben, IjaBen rair (Sljre, üon einer

@a(^e 5U reben.

^ie menfc§lid^e 5Ratur, fuljr i^ fort, Fjat t^re ©renken:

fte !ann fjreube, Seib, ©cfjmergen U§> auf einen gemiffen

&xab ertragen, unb gel^t §u ©runbe, foöalb ber u6er=

10 ftiegen ift. ^ier ift olfo nid§t bie grage, oh einer fdfjraad)

ober ftarf ift, fonbern o6 er ba§> Tla^ feinet Seiben§

an^bamxn fann — e§ mag nun moralif^ ober f örperlicfj

fein; unb x^ finbe e§ eben fo munberöar ^u fagen: ber

SJlenfd^ ift feige, ber ftd^ ba§> Seöen nimmt, aU c§ un-

15 gcprig märe, ben einen geigen gu nennen, ber an einem

Bösartigen gieBer ftirBt.

^araboacl fel§r :parabo$l rief 5lIBert au§. — 9lid§t

fo fel^r, als bu benfft, nerfe^t' icfj. ®u giBft mir gu:

mir nennen ba§> eine ^ran!^eit §um ^Tobe, moburc^ bk
20 9^atur fo angegriffen mirb, ba^ teils i^re Gräfte Der^

Se^rt, teils fo aufeer Söirfung gefegt merben, ba^ fte

ftd§ nid§t mieber aufgul^elfen, burd§ feine glüd^Iid^e fütm^

lution ben gemöl^nlic^en Umlauf beS SeBenS mieber l^er«

aufteilen fä^ig ift.

25 9^un mein SieBer, lafe unS baS auf ben (Steift an-

roenben. ©iel^ ben 9Jlenfc§en an in feiner ®ingef(^ränft-

l^eit, mic ^inbxüäe auf i^n rairfen, Qbeen ftd§ Bei il^m

feftfe^en, BiS enblid§ eine mac^fenbe Seibenft^aft il§n alter

rul^igen ®inneS!raft BerauBt, unb i§n §u (^runbe rid§tet.

30 SSergeBenS, ba^ ber gelafene, nernünftige SJlenfc^

ben Quftanb beS Ungliid^lic§en üBerftel^t, nergeBenS, ba^

ex il§m 5urebetl ®Ben fo mie ein ©efunber, ber am SBettc

beS Stranfen ftel^t, i^m oon feinen Gräften nid^t baS (^e^

ringfte einflößen fann.
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5llöcrten wax ba§ gu attgemein gef:prod§en. Qc^ er*

tnnerte t^n an ein '^JläMjtn, ba^ man vox raeniger Qeit

im 2Soffer tot gefunben, unb mleber^olt' i^m i^re ^e*

fd§id§te. — ©in gute^ junget ®efc§öpf, bag in bem engen

Greife ^^u^lid^er 35efd§äftigungen, möd§entli(^er Be= 5

ftimmter 5lrBeit §erangeroai^fen mar, ba§> meiter feine

5lugftd^t von S^ergnügen fannte, al§ ttma <©onntag^ in

einem nad^ nnb nad§ gnfammengefd^afften '^u^ mit il^reS*

gleid^en um hk ^tabt fpa^ieren gu gelten, oielleic^t aUe

l§o§en gefte einmal §u tanken, nnb öBrigen^ mit aller 10

SeBl^aftigfeit be^ l^erjlirfjften 5Inteil^ mand^e (Stnnbe über

ben 5lnlafe eine^ ©egänfe^, einer Übeln S^ad^rebe mit

einer 9lad§Barin gu t)erplaubern — beren feurige Statur

fiipt nun enblid^ innigere 35ebürfnifje , biz burd^ bie

©d^meid^eleien ber SJJänner oermel^rt merben; il^re nori* 15

gen grcuben merben i^r narf) unb nac§ unfc^madf^aft,

Bis fie enblid§ einen SO^enfc^en antrifft, 5U bem ein un=

Betontet ®efü§l fie unmiberfte^lidö Ijinreifet, auf ben fie

nun oK il^re Hoffnungen mirft, bie 293elt ringS um ftd^

oergifet, nichts l^ört, nid§tS fielet, nid§t§ fül^lt di§> i^n, ben 20

©innigen, fid^ nur fel^nt nai^ il^m, bzm (Sinnigen, ©urdfj

bie leeren SSergniigungen einer unBeftönbigen (^itelfeit

nid^t oerborBcn, giel^t il^r SSerlangen grab nad^ bem

S^^^, fte mitt bie ©einige jrerben, fie roiK in emiger

35erBinbung all ba^ &lüd antreffen, ba§> x^x mangelt, 25

bit ^Bereinigung aller greuben genießen, nad^ benen fte

ftd^ fe]§nte. Söieberl^olteS SSerfpred^en, ba§> i^x bie ®e=

mife]§eit aller |)offnungen oerftegelt, fül^ne SieBfofungen,

biz il^re SBegierben uermel^ren, umfangen gan^ i^re ®eele;

fie fd^roeBt in einem bumpfen 35emufetfein, in einem S5or= so

gefül^l aller greuben, fie ift BiS auf btn ]§öd§ften ®rab ge*

fpannt, fte ftredft enblid§ i^re Slrme an§>, aU il^re Söünfc^e

5U umfaffen — unb il^r (SJelieBter ocrläfet fte. — ©rftarrt,

ol^ne (Sinne, ftel^t fie oor einem SlBgrunbe; aHe§ ift
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Sl^nung! benn ber f)cit fie oerlaffen, in 5em fte attein

i^x !5)afein füllte. (Sie fteljt nic§t bie tueite SSelt, 5ie

tJor il^r liegt ^ nii^t bie SSielen, bie i§r ben 35erlnft er-

5 fegen fönnten, fte fit^t fic^ allein, nerlaffen von aller

SSelt — unb ölinb, in bk @nge gepreßt von ber entfeg-

lid^en 9lot i^re^ ^etgenS, flürst fie ftd§ l^innnter, um in

einem ring^ umfangenben Stöbe all i^te Dualen gu er=

ftitfen. — ®te§, 2ll6ert, ba§ ift bie (S^efd^idfjte fo mand^eg

10 9}lenf(^enl unb fag', ift ba^ nid^t ber gall ber ^ranf=

l)eit? ^ie 9^atur finbet feinen 5lu§n)eg au^ bem Sabg*

rint^e ber nerniorrenen unb raiberfpred^enben Gräfte, unb

ber SRenfd^ mufe fterBen.

SSe^e bem, ber gufel^en unb fagen fö'nnte: ®ie5törin!

iB ^ätte fte gekartet, ^ätt^ fte bie Qtit mirfen laffen, bie

^ergmeifelung mürbe fid^ fc§on gelegt, e^ lüitrbe ftd§ fd^on

ein anberer fte gu tröften norgefunben ^ahen. — ®a§

ift e6en, al§ roenn einer fagte: ®er Xox, ftirBt am gieBer!

^ätie er gemartet, U^ feine ÄVäfte ftd§ erl^olt, feine

20 (Säfte ftd§ üerBeffert, ber 5tumult feinet 5Blute§ fic^ ge=

legt l^ätten: alle§ märe gut gegangen, unb er lebte 6i§

auf ben heutigen jtag!

Gilbert, bem bie ^ergleid^ung nodlj nid§t anfd^aulid^

mar, manbtz nod§ einiget ein, unb unter anbern: id)

26 ]§ättc nur non einem einfältigen ^äb^en gefproc^en;

mie aber ein SJlenfc^ non ^Serftanbe, ber nid^t fo ein=

gefdarauft fei, ber me^x SSerpltniffe überfeine, ^u ent«

fd^ulbigen fein möä)te, fönne er nid§t Begreifen. — 3)lein

greunb, rief id§ auS, ber SJZenfd^ ift 9Jienfc§, unb ba^

80 bifed§en ^erftanb, ba^ einer l^aBen mag, fommt menig

ober nid^t in 5lnfd§lag, raenn Seibenfd^aft mutzt unb bie

(Strengen ber 9Jlenfd§^eit einen brängen. SSielmel^r —
(Sin anbermal baoon, fagte idö, unb griff nad^ meinem

|)ute. £) mir mar ba^ ^erj fo ooll — Unb mir gingen
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au^ etitanber, ol^nc einanber oerftanben gu l^aBen. 2Bie

benn auf biefex Söelt feiner Ieic§t ben onbern tierflel^t.

5tm 15. Sluguft.

®§ fft boc^ gettiife, bafe in ber Sßelt ben 50^enfd§en

nid^t^ notraenbig mad^t al§ hh SicBe. ;Sdö fii^l'^ an

Sotten, ha^ fte mid^ ungern uerlöre, unb bie ^inber 5

^abzn feinen anbern begriff, al§ ba^ i^ immer morgen

mieber kommen mürbe, ^^ut' mar i(^ l^inauSgegangen,

Sotteng ^laoier §u ftimmen, i^ fonnte aber nic^t baju

fommen, benn bie kleinen verfolgten mii^ um ein SJlär*

d^en, unb Sötte fagte felöft, i^ follte il^nen btn SBiKen 10

tun. ^^ fd^nitt il^nen ba^ 'ähenbhxot, ba^ fte nun faft

fo gern non mir al§> von Sotten annehmen, unb er^äl^lte

il^nen ba^ ^au^tftit(fd§en oon ber ^rinjeffin, bie non

Rauben Bebient mirb. ^d^ lerne viel bahti, ba^ oerfid^r'

i(^ bic§, unb id§ Bin erftaunt, ma§> e^ auf fte für ©in* 15

brüdfe ma^t Sßeil id§ mand^mal einen ^ngibentpunft

erfinben mu^, bm id§ Beim ^meitenmal oergeffe, fagen

fte gleid^, ba§> t)origemal mär'g anberg gemefen, fo ba^

i^ mi(^ je^t übe, fie unoeränberIi(^ in einem ftngenben

(Silbenfatt an einem ®d§nürd§en meg gu recitieren. 3d§ 20

l^abe baxan^ gelernt, mie ein 5lutor burd§ eine ^xvzitz

tjeränberte 5lu§gabe feiner (^efc^it^te, unb loenn fte ;poes

tif(^ nod^ fo bcffer geworben märe, notmenbig fwnem
^n^t fd^aben mu^. ^er erfte ©inbrud^ finbet un§ mittig,

itnb ber SJ^eufd^ ift gemad^t, ba^ man i^m ba^ 2lben= 25

teuerlid§fte überreben fann; ba^ l^aftet aber arn^ gleid^

fo feft, unb mel^e bem, ber e§ mieber au^fra^en unb

austilgen mittl

9lm 18. SCuguft.

'^Sfln^tz benn ba^ fo fein, ba^ ba§>, wa^ be§> 9Ren=

fd§en ©lücffeligfeit ma^t, mieber bie Duette feinet so

@lenb§ mürbe?
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'^a^ üollß jtiarme (^efiil)l meinet ^erjen^ an ber

leBenbtgen Statur, ba§> mid^ mit fo tJteler Sßonne ü6er*

ftrömte, baS xingg uml^er bie SBelt mir gu einem ^ara*

biefe fd§nf, mirb mir je^t gn einem unerträglichen ^eini*

5 ger, 5U einem quälenben (Steift, ber mi^ auf aEen SÖSegen

verfolgt. SBenn id§ fonft t)om gelfen über ben glufe 5i§

5U jenen §ügeln bag frnd§tBare Xal üBerfd^aute, unb

alte^ um mi^ §er feimen unb quellen fal§; menn id^

jene ^erge, tJom gu^e Bi^ auf gum (S^i^^fel, mit l^ol^en

10 btd^ten 35äumen Befleibet, jene ^täler in tl)ren mannig:=

faltigen Krümmungen t)on bm lieBlid^ften SSälbern Be«

fd§attet fa§, unb ber fanfte glnfe 5mifc§en ben lif^elnben

ffio^x^n bal^in gleitete unb bie lieBen SBolfen aBfpicgelte,

bie ber fanfte 5lBenbn)inb am |)immel l^erüBer miegtc;

15 menn id^ bann bie Seeigel um mid^ htn Sßalb BeleBen

l^örte, unb bie SJliHionen 9Jlücfenf(^roärme im legten

roten (Strafe ber «Sonne mittig tan^tztx, unb i^r le^ter

guc^enber ^licf ben fummenben Käfer au^ feinem (Strafe

Befreite, unb ba§> (Sd^rairren unb 2öeBen um mid§ l^er

20 mid^ auf ben S5oben aufmerffam ma^tt, unb ba^ 93loo^,

bci§> meinem l^arten gelfen feine 9^a]§rung aBjroingt, unb

ba§> (^enifte, ba§> bzn bürren ©anbpgel l^inunter mäd^ft,

mir ba^ innere glü^enbe, l^eilige SeBen ber 9latur er«

öffnete: mie fafst' id^ ba^ aUe^ in mein marme^ ©er§,

25 fül§lte mic^ in ber üBerfliefeenben gitKe mie vergöttert,

unb bie ^errlid^en (S^eftalten ber unenblid^en SSelt Be*

megten fi(^ aEBeleBenb in meiner (Seele. Ungel^eure

^erge umgaBen mid§, 5lBgrünbe lagen t)or mir, unb

2öetterBad§e ftnrgten l^erunter, bie gliiffe ftrömten unter

30 mir, unb SSalb unb (S^eBirg erflang; unb id§ fal§ fie

roirfen unb fd^affen in einanber in ben liefen ber (Srbe,

alle bie unergrünblid§en Kräfte; unb nun üBer ber @rbe

unb unter bem §immel mimmeln bie ©efd^lei^ter ber

mannigfaltigen (5^efd§ö;pfe. 5ltte§, alle^ Bet)öl!ert mit
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taufenbfad^en ©eftalten; imb bte 90^enfd§en bann fid^ in

§äu^letn sufammen ftd^ern, utib ftd§ anntften, unb ]§err=

fd^en in {§rem ®inne über bte joeite Söelt! 5trmer 5tor!

ber btt otteS fo gering ac^teft, raett bn fo flein Bift. —
S5om nngngänglid^en (S^eBirge über bie ©inöbe, bte fein 5

gn^ betrat, hi§> axi§> (Snbe be^ unbekannten D^eanS, it)e§t

ber ®eift be§ (Sratgfd^affenben, unb freut fic^ jebeS

(Staubet, ber t§n uernimmt unb lebt. — 5l(^ bamal^,

rate oft ^ah' i^ mi^ mit gittigen eine§ ^ranid^^, ber

über ntid^ ^itifCog, gu htm Ufer be§ ungemeffenen 9)leereg 10

gefel^nt, au§> bem fc§äumenben 35ed§er be§ Unenblid§en

jene fc^raettenbe SebenSraonne gu trinfen, unb nur einen

2lugenbli(f, in ber eingefc^ränften ^raft meinet 5Bufen§,

einen Streifen ber (Seligfeit be§ 3Sefen§ ^u füllen, ba§

alle^ in ftc§ unb burc§ fid^ l^eroorbringt. 15

33ruber, nur bie (Erinnerung jener ^tunben madjt

mir moljl. ®elbft biefe Slnftrengung ,
jene unfäglid^en

(S^efül^le 5urü(f§urufen, mieber augäufpredf)en, l^ebt meine

(Seele über fi(^ felbft, unb läfet mid^ bann ba§> 55angc

be^ 3wfi<^^b^ bo:ppelt empfinben, ber mi^ je^t umgibt. 20

Ö§ l^at fid^ cor meiner (Seele mie ein SBor^ang raeg=

gebogen, unb ber (Sd^au^jla^ be§ unenblidE)en Seben^ uer-

manbelt fid^ vox mir in ben Slbgrunb be§ eraig offnen

©rabS. ^annft bn fagen: ^a§ ift! ha alleg oorüber

gel^t? 5a aKe§ mit ber SSetterfd^nette vorüber roEt, fo 25

feiten bie gan§e ^raft feinet ®afein§ au^bauert, aä)l

in ben (Strom fortgeriffen, untergetaud^t unb an gelfen

§erfd§mettert mirb? ®a ift fein 5lugenblicf, ber nic^t bid^

tJerse^rte unb bie !5)einigen um bic§ l^er, fein Slugenblicf,

ba bn nid^t ein gerftörer bift, fein mn'f^t} ber ]§armlofefte 30

^ipa^iergang foftet taufenb armen Sßürmd^en ba^ Seben,

e§ gerrüttet ein gufetritt bie muffeligen (^^hmbe ber

5(meifen, unb ftam^ft eine fleine 3Selt in ein fd^möl^lid^e^

®rab. |)al nid^t biz grofec feltene 9^ot ber SBclt, biefe



gluteit, bie eure Dörfer raegf^ülen, btefe ©rbBeöen, bte

eure (Stäbte oerfi^lmgen, rül)rett mii^} mir untergräbt

ba§ |)erä bi^ tierge^renbe ^raft, bte in b^rn 2111 ber

5Ratur verborgen liegt; bie mc§t§ geBilbet ^at, ha§> nid^t

feinen ^a^hax, mä)t fii^ felBft §erftörte. Unb fo taumle

tc^ Beängftigt! |)immel unb @rbe unb i^re meöenben

i^räfte um mid§ §er! Qd^ fe^e ntc§t§, aU ein emig üer=

fd^lingenbeg, eroig roieberfäuenbe^ Ungeheuer.

91m 21. giugiift.

Umfonft ftredfe ic§ meine 2lrme nci^ i^x an^, 9Jlor*

10 gen^, roenn ic^ tion fd^roeren 5^räumen aufbämmere, uer*

ge6en§ jud^' id§ fie 9lo(^t§ in meinem ^ztU, roenn mid^

ein glütflieber unfd^ulbiger S^raum getäufc^t ^at, aU

jäfe' i^ neBen il^r auf ber SSiefe unb l§ielt' i^re |)anb

unb h^dtQ fie mit taufenb Püffen. 5td§ roenn id^ bann

15 nod§ ^alb im Taumel beS «Sd^Iafg nac§ i^r tap^t, unb

brüöer mid^ ermuntere — ein (Strom oon tränen hxi^t

an§> meinem gepreßten ^ergen, unb id§ iDzim troftIo§

einer finftern gu^unft entgegen.

^m 22. STugurt.

(S§ ift ein Unglü(f, 2SiI§eIm, meine tätigen Gräfte

20 ftnb gu einer unruhigen Säffigfeit uerftimmt, id^ fann

nic^t müfeig fein unb fann bodf) aud^ nichts tun. ;3d^

l^ab' feine 55orfteKung§fraft, fein ®efü]§l an ber Statur,

unb bie 35üd§er efeln mic§ an. SSenn roir un§ felöft

fel^Ien, fe^lt un§ bod^ aEe§. Qd^ fd^roöre bir, mand^mal

25 roünfd§te id§ ein ^aglöl^ner §u fein, um nur be^ SJ^orgen^

beim (Srroad^en eine 2lu^ft(^t auf b^n fünftigen ^ag,

einen ®rang, eine Hoffnung ju ]§a6en. Dft beneib' i^

Gilberten, ben ic§ über bie £)l§ren in 2lften Begraben

fe^e, imb bilbe mir ein, mir roäre rool§l, roenn id^ an

30 feiner ©teile roäre! @(^on etli(^emal ift mir'§ fo auf»«

gefal^ren, id^ rooUte bir fc^retben unb bem 9Jlinifter, um
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bie (Stelle Bet bex ©efanbtfc^aft angit^alten, bte, rate bu

nerft^erft, mix ni^t oerfagt werben xviixbt, 3c§ glouBe

e§ feI6ft. ®er ^inifter HeBt mic§ feit langer ^zii,

l^attc lange mir angelegen, id§ follte mid§ irgenb einem

4)efd§öfte mibmen; unb eine (Stunbe ift mir'^ and§ mofjl 5

brum gu tun. ^ernad^ menn id^ mieber bran benfe,

unb mir bie ga6el vom ^ferbe einfällt, ba§>, feiner

grei^eit ungebulbig, ftc§ ©attel unb geug auflegen läfet,

unb 5U ®d§anben geritten mirb — i^ raei^ nid§t, xm§>

i^ fott — Unb mein SieBerl ift ni(^t tiielleid^t ba§> 10

^e^nen in mir nad§ SBerönberung be§ guftanbS eine

innre un6el§agli(^e Ungebulb, bie mi(5§ überatt l^in oer*

folgen mirb?

9Cm 28. Slußuft.

@§ ift ma^r, menn meine ^ranf^eit gu l^eilen märe,

fo mürben biefe SJlenfd^en e§ tun. ^eut' ift mein ®e* 15

Burt^tag, unb in alter grü^e empfang' id§ ein ^ä(ftd§en

non 5llBerten. Wix fälit Beim (Eröffnen foglei(^ eine ber

Blauroten (^d^leifen in bie 3(ugen, bie Sötte norl^atte, al§

id§ fie fennen lernte, unb um bie i^ fie feit^er etlichemal

geBeten l^atte. @§ maren ^roei ^üd^elc^en in ®uobe§ 20

baBei, ber fleine ^etfteinifc^e |)omer, eine 5lu§gaBe,

nad^ ber \^ fo oft verlangt, um mid^ auf htm (Spagier»

gange mit bem ©rncftifd^en nid§t 5U fd^le;p^en. <Bizl}\

fo fommen fie meinen SSünfi^en 5Ut)or, fo fud§en fie aU

bie kleinen (S^efälligJeiten ber greunbfd^aft auf, biz tau» 25

fenbmal merter finb al§ jene Blenbenben ®efd§enfe, mo=

burd^ uns bie ©itelfeit beS ®eBerS erniebrigt. ^d^ fiiffe

biefe (Sd^leife taufenbmal, unb mit jebem 5ltem§uge

fi^lürfe iä) bie (Erinnerung Jener (Seligfeiten ein, mit

benen mid^ jene menigen, gliiiflidfjen, unmieberBringlid^en so

5tage üBerfüttten. Sßil^elm, eS ift fo, unb i^ murre

nid^t, bie Blüten beS SeBenS finb nur (Srfd§einungen!

2öic oiele gcl^n norüBer, ol^ne eine (Spur l^inter ftd^ gu
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laffen, wie luentge fe^en gru(^t an, unb tüte roenigc

biefer griic^te luerben reif! Unb bo(^ finb beren nod^

genng ba; nnb bo(^ — O mein trüber! — fönnen rair

gereifte grud^te tiernac^läffigen, t)erad§ten, ungenoffen

5 verfaulen laffen?

gebe iDo^l! ©^ tft ein l§errlid§er ©ommer, id^ ft^e

oft anf htn DSftöänmen in Sotten^ 35anmftii(f mit bem

OBft^rec§er, ber langen (Stange, unb l^ole bie 35irnen

an^ hzm Gipfel, ©ie fte^t unten unb nimmt fie aö,

10 wenn i^ fie i§r herunter laffe.

3tm 30. SCuguft.

Ungrütf(id§ex! 33ift bu nid^t ein Zox? Betrügft bn

bid§ nic§t felBft? 2Sa§ fott biefe tobenbe enblofe Seiben*

fc^aft? Qd^ l^abe !ein ®e0et me§r, al§ an fie; meiner

©inbilbunggfraft erfd§eint feine anbere ©eftalt aU bie

15 irrige, unb aKe§ in ber Söelt um mid^ l§er fel§e id^ nur

im SSer^ältniffe mit if)r. Unb ba^ mad^t mir benn fo

manche glüd^lid^e ©tunbe — Bi§ id^ mid^ mieber tJon

i^r losreißen mu^I 2ld§ SSil^elml mogu mid^ mein §er§

oft bröngt! — Söenn i^ bei i^r gefeffen bin, gmei, brei

20 ©tunben, unb mid§ an i^rer ^eftalt, an il^rem ^Betragen,

an bzm l§immlifd§en SluSbrud^ i^rer SBorte gemeibet l^abe,

unb nun nad§ unb nac^ alle xmim (Sinnen aufgefpannt

werben, mir'^ biifter vox ben Singen mirb, i^ faum nod^

§öre, unb e§ mid^ an bie (S^urgel fa^t mie ein SD^eud^el*

25 mörber, bann mein ^erj in milben (Sd^lägen ben Be*

brängten (Sinnen Suft §u machen fud§t unb i^re SSer=

wirrung nur cermel^rt — SBil^elm, id^ mei^ oft nid§t,

ob id^ auf ber Sßelt Bin! Unb — menn nid^t mand§mal

bie 3ßel§mut ba§> Übergemid^t nimmt, unb Sötte mir ben

30 elenben jl^roft erlaubt, auf ii^rer §anb meine 33e!lem*

mung auSgumeinen — fo mu^ id^ fort, mn^ ^xnau^l

unb fd^meife bann meit im gelbe um^er; einen gäl)en
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35erg gu flettcrn, ift bann meine greubc, burd§ einen

umtiegfamen Sßalb einen ^fab burd^^uarBeiten, burd^

bk |)ecfen bie mic§ »erleben, buri^ bie !5)ornen bie mi^
gerrei^enl ^a roirb mir'^ et\va§> Befferl ©tina^! Unb
njenn id§ für SJliibigfeit unb ®urft mand^mal unterwegs 5

liegen BleiBe, mani^mal in ber tiefen ^a^t, loenn ber

]§o]^e SSoEmonb über mir fielet, im einfamen SBolbe, auf

einen frummgemad^fnen ^aum mic§ fe^e, um meinen uer*

munbeten (Sohlen nur einige Sinberung 5U uerfd^affen,

unb bann in einer zxmattznben SfJu^e in bem S)ämmer= 10

fc^ein l^infd^lummre! O SSil^elm! bie einfame 2Bo]§=

nung einer gelle, ba^ prene ©emanb unb ber ©tac§el=

gürtel mären SaBfale, nad§ benen meine (Seele fd§mad§tct

Slbieu! Q^ fe^e biefe^ ©lenbS fein (^nbe als ba§> (^xab.

2(m 3. ©eptemöer.

3d§ mn^ fort! Qd^ banfe bir, Sßil^elm, ba^ bn 15

meinen manfenben (Sntfi^Iufe Beftimmt ]§aft. ©c^on t)ier=

5e5n 5tage ge^' i^ mit bem ^ebanfen nm, fie gu Der*

laffen. Qd^ mufe fort, ©ie ift mieber in ber <Btabt Bei

einer greunbin. Unb SllBert — unb — td§ mu^ fort!

3{m 10. ©eptcmöer.

^a§ mar eine 9^ad§t! SSil^elm! nun üBerftel^' ic^ 20

aKe^. 3<^ merbe fie ni(f)t mieber fel^nl £) ba^ i^ nid§t

an beinen ^aU fliegen, bir mit taufenb tränen unb

©ntgücfungen au^brücfen fann, mein Hefter, biz @mp*
finbungen, bie mein |)er§ Beftürmen. $ier fi^' id§ unb

fd^na^pc nad^ Suft, fud§e mic^ gu Berul^igen, ermarte ben 25

SJZorgen, unb mit (Sonnenaufgang finb bie ^ferbe BefteEt.

%^ fie fd^läft ru^ig unb benft nid§t, ba^ fie mi^
nie mieber feigen mirb. ^d) l^aBe mid^ lo^geriffen. Bin

ftarf genug gemefen, in einem ©efpräd^ von 5mei (Stunben

mein 35or]§aBen nid^t gu verraten. Unb Q^ott, meld§ ein 30

Q^ef^räd^l
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5Il6ert ^att^ mir üerf^.iroc§en, gleich ttat^ bem 9^ac§t*

effctt mit Sotten im (faxten gu fein. Qd^ ftanb auf ber

Sterraffe unter ben l^oljen ^aftanienbäumen, unb fal^ ber

©onne nad^, bie mir nun gum le^tenmal über bem

5 lieblid^en XaU, über bem fanften gluffe unterging. So
oft l^atte id§ Ijier geftonben mit il^r, unb eben b^m §err«

lid^en ®d^auf|jiere §ugefel§en, unb nun — ^^ ging in

ber Slllee auf unb a^, bie mir fo lieb mar; ein geheimer

fijm^at^etifd^er Qug l^atte mid) l^ier fo oft gehalten, e^'

10 id§ nod§ Sotten fannte, unb roie freuten mir un§, aU
mx im 5(nfang unferer ^efanntfc^aft bie mec^felfeitigc

9^eigung gu biefem ^lä^tfjen entbec!ten, ba^ mal^r^aftig

ein§ oon ben romantifc^ten ift, bk td§ tion ber ^unft

ljeroorgebra($t gefeiten l^abe.

15 ©rft l§aft bu 5ioifc§en ben ^aftanienbäumen bie meite

5lu^ftü§t — 5ld§ i(^ erinnere mic§, id§ ^ah^ bir, benf iä),

fd§on t)iel baoon gefd^rieben, mie i^ol^c ^udjemmnbe einen

enblic^ einfd^Iiefeen unb burd^ ein baxan ftojsenbe^ ^o^=

fett bie 5lEee immer büftrer mirb, hi^ gule^t attcS fid^

20 in ein gefd^IoffeneS ^lö^d^en enbigt, ba^ aUc ®d§auer

ber ®infam!eit umfc§meben. Qd^ fü^r e^ nod§, mie §eim«

lid^ mir'g marb, al§> i^ ^um erftenmal an einem Ijo^en

SJlittage l§inein trat; ic^ a^nete gan^ leife, xva^ für ein

®d§aupla^ ba^ nod§ merben foEte oon <Selig!eit unb

23 <Sd§merä.

Qd^ ^atte m\^ etma eine l^albe (Stunbe in bzn

fd^mad^tenb fü^en (i^3eban!en beS Slbfc^eiben^, be§ 2Bieber=»

fe]§n§ gemeibet, al» id^ fie bie ^erraffe l^erauf fteigen

prte. Qd^ lief il^nen entgegen, mit einem ®d§auer fafef

30 idf) i^re §anb unb füfete fte. SSir maren zhen l^erauf

getreten, als ber SDlonb l^inter bem bufd§igen §ügel

aufging; mir rebeten mand§erlei unb famen unoermerft

btm büftern ^aUmttc nä^er. Sötte trat ]§inein unb fe^te

fldj, Gilbert neben fte, id^ an^} bod^ meine Unruhe lie^
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mi^ ni^i lange fi^en; i^ ftanb auf, trat oor fie, ging

auf nnb ab, fe^te mi(^ raieber: e§ lüat ein ängftlid^er

guftanb. <Sie mai^te un§ aufmerffam auf bie fd§£Jne

Sßitfung beg 9}^onbenlic§tg, bag am ®nbe ber SBu(^en*

ttJänbc bie gan§e Sterraffe vox un^ erleuchtete: ein §err* s

lid^er 5ln6li(!, ber um fo t)iel frappanter mar, weil un^

ring§ eine tiefe ^Dämmerung einfc^lo^. 3ßir maren ftill,

unb fte fing na^ einer SBeile an: 9^iemal§ gel§' id§ im

SJlonbenlid§te fpa^ieren, niemals ba^ mir nii^t ber ^e*

tanfe an meine 3$erftorl6enen Begegnete, ha^ nid§t ba^ lo

®cfül§l von 5iob, von Qufunft über mic^ fäme. 3öir

merben feinl ful^r fie mit ber (Stimme beg l^errlid^ften

©efü^lS fort; aber SBertl^er, foden mir un^ mieber

finben? mieber ernennen? wa^ al^nen ®ie? wa^ fagen

©ie? 15

Sötte, fagf id^, inbem i^ i^x bie ^anb reid^te unb

mir bie ^ugen voK 5tränen mürben, mir merben un§>

mieber fel^n! l§ier unb bort mieber fel^nl — Jjd§ fonnte

nid§t meiter reben — Sßil^elm, mn^te fie mic^ ba^ fi^agen,

ba ic§ bicfen ängftlid^en 5lbf^ieb im ^erjen l^attel 20

Unb oh bie lieben 5(bgefc§iebnen t)on un§> miffen,

ful§r fie fort, ob fie fii!§len, mann'g un^ mol)! ge^t, ba^

mir mit marmer 2xtbz un^ il^rer erinnern? O! bie ®e*

ftalt meiner SJlutter fd^mebt immer um mid§, menn i^

am ftitten 5lbenb unter i^ren ^inbern, unter meinen 25

^inbern fi^e unb fie um mic§ nerfammelt finb, mie fie

um fie tierfammelt maren. Wenn id^ bann mit einer

fel^nenben S^räne gen |)immel fel^e, unb miinfi^e, ba^ fie

]§erein fd^auen fönnte einen Stugenblitf, mie id§ mein Sßort

l^alte, ba^ i^ ii)x in ber (Stunbe be§ 5^obe§ gab: bie so

SDlutter i§rer ^inber gu fein. 9Jlit melc§er (Smpfinbung

ruf id^ au^: ^er§ei§ mir'^, 5teuerfte, menn id§ il^nen

nid^t bin, ma^ bu i^mn marft. 3(d§! tu' id^ bod^ aUeg,

mai& id) fann; finb fie bod^ gefteibet, genährt, ad), unb
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tu unfcre ©mtratfjt fe^n, liebe |)etlige! bu würbeft mit

bem l^eifeeften ®anfe ben ®ott oerljexrndöen, bcn tu mit

ben legten Bitterften Stränen um bie Sßo^lfal^rt beiner

5 ^inber bateft.

®ie fogte ba§! o SBil^elm, lüer !ann roieberl^olen,

wag fie fagtel Sßie fann ber falte tote ^udC)ftal6e biefe

^immlifc^e 35lute be§ (S^eifte^ barfteaen! 5llBext fiel i^r

fanft in bk ^^b^: ©^ greift ®ie ju ftaxf nn, liebe Sötte!

10 id§ raeife, 31§re (Seele l^ängt fel^r nacä§ biefen Qbeen, aber

id§ Bitte ®ie — O Gilbert, fagte fie, ic^ weife, bn tier*

gifet nid^t bk 3l6enbe, ba mix gufammen fafeen an bem

fleinen xnnben 2^ifd^d^en, wenn ber ^apa oexxeift mar,

unb xo'ix bie kleinen fd^lafen gefd^itfi Ratten, !I)u ^attt\t

15 oft ein gute^ S5u(^, unb famft fo feiten baju, etraa^ ju

lefen — 2öax bex Umgang biefex l^exxlic^en ©eele ni^t

me^x aU alle§? bie fd^b'ne, fanfte, muntexe unb immex

tötige g^aul ®ott fennt meine ^xönen, mit benen id^

mid^ oft in meinem 33ette oox i^n l^inmaxf: ex mö^te
20 mi^ i^x gleid^ mad§en.

Sötte! xief id^ au^, inbem ic^ mid^ oox fie ^itiwaxf,

il^xe ^anb nal§m unb mit taufenb 5txänen ne^te. Sötte!

bex ©egen ®otte§ xul§t übzx bix, unb bex ©eift beinex

SJJuttex! — Sßenn ®ie fie getont ptten, fagte fie, tn=

26 bem fie mix bie §anb bxMte, — fie max mext, oon 3§nen
gefannt gu fein! — Sd§ glaubte §u oexge^en. 9^ie max
ein gxöfeexe^, ftol§exe^ Sßoxt übex mid^ au^gefpxod^en

moxben — unb fie ful§x fort: Unb biefe ^xan mufete in

bex 95lüte i]§xex Qal^xe ba^in, ba i§x jüngftex (So^n ni^t

30 fed^g SJlonate alt maxi 3^xe ^xant^eit bauexte nid^t

lange; fie max xu§ig, l^ingegeben, nur il^xe ^inbex taten

il^x rae]§, befonbex^ ba^ fleine. 2öie eg gegen ba^ (inbe

ging, unb fie gu mix fagte: ^xing' mix fie l^exauf, unb
mie i^ fie l^exein fii^xte, hiz kleinen bie nii^t mußten,

©oct^eg STÖerfe. XVI. 5
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nnb bte älteften bie o'^ne (Sinne niaren, raie fte um§
^ztt ftonben, unb tüte fte bie §änbe auf§uö unb über

fie hü^tz, nnb fte fiifetc nad§ einanber nnb fte n)egfd§i(fte,

nnb gn mir fagte: ®ei t^re 9?lntter! — ^<^ gab i^r bie

^anb branf ! — ®n nerf^rid^ft uiel, nteine 5toc§ter, fagte ß

fte, ba§ |)er§ einer 5Dlntter nnb ba§ Sing' einer SJintter.

^d^ §al6' oft an beinen ban!6aren tränen gefe^en, ha^

bn fn^lft, rtya^ ba§> fei. §aB' eg für beine ®efd§njifter,

xxnb für beinen ^ater bie ^rene nnb ben Ö5el^orfam einer

gran. ®n wirft if)n tröften. — <Bie fragte nad§ i^m, lo

er raar anggegangen, um nnS ben nnerträglid^en ^nmmer
gn neröergen, ben er fül^lte, ber Tlann tnor gan^ §er*

riffen.

Sllbert, bn tnarft im Qi^i^^^^- ®^^ 5^^*^ jemanb

gel^n nnb fragte, nnb forberte bic§ gn ftd§, nnb mie fie 15

btd§ anfa^ nnb mid§, mit bem getröfteten rnl^igen '^liäe,

bajs mir glücflii^ fein, jnfammen glütflii^ fein mürben
— SlIBert fiel i^r nm ben .§al§ nnb füfste fte, nnb rief:

2Sir finb'^I mir merben'g fein! — ^er ritl^ige Gilbert

mar gan5 an§> feiner gaffnng, unb id) mnfete nid§tg von 20

mir felBer.

9Sert]§er, fing fie an, unb biefe grau foHte ba§in

fein! (^ottl menn id^ mand§mal benfe, mie man ba^

SieBfte feinet Se6en§ megtragen läfet, nnb niemanb al§

bie ^inber ba^ fo fdl)arf fü^lt, bie ftt^ nod^ lange he= 25

flagten, bie fd^margen SJlänner Ratten bie Wlama meg=

getragen.

®ie ftanb auf, unb id§ marb ermecft unb erfd^üttert,

BlieB ft^en unb l^ielt i^re §anb. — 2Bir motten fort,

fagte fie, e§ mirb geit. — ®ie mollte i^re §anb ^nxnd= so

gieljen, unb id^ l^ielt fte fefter. — SSir merben unS mieber

fel^n, rief id§, mir merben un§ finben, unter alien ©e*

ftalten merben mir un§ erfennen. Qd^ gel^e, fnl^r id)

fort, id) gel^e mittig, unb bod^, wenn id§ fagen fottte auf
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eiütg, ic^ würbe e§ ntc§t au^Ijalten. Seb' mo^l, Sottel

SeB' JtJoI)!, SCIbert! Wix feljtt un^ icteber. — 3)lorgen,

betif id§, oexfe^te fte fc^ersenb.— ^(^ fül^Ite ba^ SJlorgcnl

SlcCj fic raupte ntd§t, aU fte i^re |)anb au§ bcr meinen

50g — (Sie gingen bie 5(ffee l^inau^, ic^ ftanb, fa^ i^nen

nad^ im SJlonbfc^einc, nnb marf mii^ an bie (Srbe unb

meinte mid§ an§, nnb fprang anf, nnb lief anf bie ^erraffe

IjerDor, nnb fal§ no^ bort nnten im ©d^atten ber ^ol^en

SinbenBänme i^r meifee0 ^leib nad^ ber ©artentnr fd§im=

mern, i^ ftrecfte meine 5lrme an^, nnb e^ oerfc^manb.

3tx)eiteö Sud)
Slm 20. OltoBer 1771.

Heftern ftnb mir l^ier ongelangt. ©er (^efanbte ift

nnpa^ nnb mirb fid^ alfo einige 5tage einhalten. 2öenn

er nnr nid^t fo nnl^olb märe, mär' alle§ gnt. Qd^ mer!e,

id^ mer!e, ba§> (Sdjidfal ^at mir l^arte ^rüfnngen 5n=

15 gebadet. ®odf) gnte§ 9Jlut§! ®in leidster (Sinn trägt

alle»! ©in leidster (Sinn? ba^ ma^t mid§ jn lachen,

mie ba§ 3Bort in meine geber fommt. O ein Bi^d^en

leicTjtere^ SBlnt mürbe mid^ gnm ®lü(!lid^ften nnter ber

(Sonne machen. 2Ba^l ha, mo anbre mit il^rem Bi|3d^en

20 .^raft nnb Talent nor mir in Bei^aglic^er (SelBftgefättig«

Uli ]§ernm fd^mabronieren, uergmeifl' id^ an meiner ^raft,

an meinen (^ahm? ©nter ©ott, ber bn mir ba^ aEe^

fdfjenfteft, marnm l^ielteft bn nid^t bie §älfte gnrnd^ nnb

gaBft mir (SelBftoertranen nnb (S5enügfamfeit!

25 @ebnlb! ^ebnlbl e§ mirb beffer merben. ©enn id^

fage bir, SieBer, bn ^aft ffle^t (Seit id^ nnter btm SBolfe

alle 5tage l^ernmgetrieBen merbe nnb fe^e, xva^ fte tnn

nnb mie fte'^ treiBen, ftel^' id§ tiiel Beffer mit mir felBft.

(S^emife, meil mir boc^ einmal fo gemai^t ftnb, ba^ mir
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aHe§ mit vin^, unb un§ mit allem t)ergleici§en, fo liegt

&lixä ober ©lertb in ben ©egenftäitben, roomit mir un§

gufammenl^altett , unb ha ift ni(^t§ gefä^rlid^er aU bie

©infamfeit. Unfere (SinBilbung^fraft, burd§ i§re 5Ratur

gebrungen ftc^ 5U erl^eben, burd§ bie :p]§antaftif(^en Silber 5

ber ®i(^tfunft genäl^rt, bilbet ftd§ eine fftei^e SSefen l§in*

auf, wo mir ha§> unterfte finb, unb aUed aufeer un§ l^err*

Iid§er erfc^eint, jeber anbre üollfommner ift. Unb ba^

gel§t gang natürlid^ gu. SSir füi^len fo oft, ba^ un§

mani^e^ mangelt, unb eBen rt)a§> un§> fe^lt fc^eint un^ 10

oft ein anbrer §u öefi^en, bem mir benn an^ alleg b%u
geBen ma^ mir l^aBen, unb nodl) eine gemiffc ibcalif^e

SSe^aglid^feit bagu. Unb fo ift ber (^lii(flid§e noUfommen

fertig, ba^ ®efrf;öpf unferer felBft.

dagegen menn mir mit all unferer ©d^mad^^eit 15

unb 9)Zii§feligfeit nur gerabe fortarBeiten, fo finben mir

gar oft, ba^ mir mit unferm ©c^lenbern unb Sanieren

e§ meiter Bringen al§ anbre mit i§ren (Segeln unb

SfJubern — unb — ba^ ift boc^ ein mal^re^ ®efit§l feiner

felBft, menn man anbern gleid§ ober gar norläuft. 20

9lm 26. fflov^mUv.

^^ fange an, mid§ infofern gang Ieiblid§ §ier gu

Befinben. ^a§> Befte ift, ba^ eg gu tun genug giBt; unb

bann bie vielerlei S[Renfc§en, bie allerlei neuen ©eftalten

mad§en mir ein BunteS ©(^aufpiel nor meiner ©eele.

^ä) l^aBe ben (Strafen (^

.

. fennen lernen, einen ä^ann, 25

ben iä) jeben Stag mel^r nerel^ren mu^, einen meiten

großen ^o^f, unb ber be^megen ni^t falt ift, meil er

niel üBerfte^t; au^ beffen Umgange fo oiel (Sm^jfinbung

für greunbfc^aft unb SieBe l^eroorleud^tct. @r nal^m teil

an mir, al§ id§ einen (S^efi^äft^auftrag an i^n au§rid§tete 30

unb er Bei ben erften Sßorten merfte, ba^ mir un§ ner*

ftanben, ba^ er mit mir reben fonnte wie nid^t mit Jebem.
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5lud^ tann i^ fein öffnet S3etragen gegen mtd^ nid§t ge=

nug rühmen. ®o eine nia^re warme greube ift nid§t in

5er 3Belt, al§> eine grofee (Seele ^u fe^en, 5ie ftd§ gegen

einen öffnet.

2lm 24. Xcäemöer.

B 25er ^efanbte ma^t mix mel SSerbrn^, ic^ l^ab' e§

tJoranS gefel^n. ®r ift 5er :pnnftlic§fte 9Tarr, 5en'^ nnr

ge6en fann; (Sd^ritt t)or ®d§ritt nn5 nmftänblit^ n)ie eine

35afe; ein SJlenfc^, 5er nie mit fid^ felbft pfrie5en ift,

nn5 5em'§ ha^ex nteman5 gu !J)anfe mad^en fann. Qd)

10 arbeite gern leidet raeg, nn5 roie'^ fte]§t fo ftel§t'^: 5a ift

er im ftan5e, mir einen ^uffa^ 5urn(f§ngeöen nn5 gn

fagen: (Sr ift gnt, aber feigen (Sie il^n 5nrd§, man ftn5t

immer ein Beffere^ SSort, eine reinere ^artiEel. — X)a

möd^t' id^ 5e§ 5tenfer§ mer5en. ^ein Un5, fein 35in5=

15 mörtd§en 5arf anfeenBreiben, nn5 von äffen QntJerfionen,

5ie mir manchmal entfal^ren, ift er ein 5to5fein5; menn
man feinen ^erio5en nic§t nad§ 5er l§ergeörad§ten 93lelo5ie

]§eraBorgeIt, fo oerftel^t er gar nichts 5rin. ^a§> ift ^in

8ei5en, mit fo einem SDIenfd^en §n tnn ^u l^aben.

20 ®a§ 35ertranen 5e§ (trafen oon d . . ift nod§ 5a§

eingige, mag mic§ fc§a5log l^ält. (Sr fagte mir legt^in

ganj anfrid^tig, mie ungnfrieöen er mit 5er fiangfam!eit

nn5 35e5en!lid§!eit meinet ®efan5ten fei. ^ie Öente er*

fd^meren eg ft^ nn5 an5ern; 5od§, fagt' er, man mnfe

25 ftd§ 5arein reftgnieren, mie ein 9^eifen5er, 5er ü6er zimn
S5erg mn^; freilid§, mär' 5er 33erg nid^t 5a, fo märe 5er

3Seg niel Bequemer un5 fürser; er ift nun aBer 5a, un5
man foff §inüBerI —

'^tin TOer fpiirt an^ raol^l 5en ^Sorjng, 5en mir

30 5er ^raf vox i^nx giBt, nn5 ba§> ärgert i^n, un5 er er*

greift je5e ©elegenl^eit, ÜBelg gegen mi^ vom trafen
5U re5cn: td^ ^altt, xviz natürlid§, 2öi5er|)art, un5 5a5urd^
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wirb bie (Sa(^e nur fd^Iimmer. ©eftern gar Brad^t' er

mi(^ ouf, benn id§ war mit gemeint: 5U fo SBeltgefd^äften

fei ber (SJraf gan^ gut, er §aBe tiiel 8ei(^tig!eit 5U ar*

Beiten, unb fü^re eine gute geber, bod§ an grünblic^er

©ele^rfamfeit mangle e§ i^m, mie aEen ^ellettriften. b

!5)a5u machte er eine 9)liene, al§ ob er fagen mollte:

gü^lft bn bzn <Stid§? 2113 er e^ tat Bei mir nid§t bit

SSirfung; idj üerad^tete ten SHenfd^en, ber fo benfen unb

firfj fo Betragen fonnte. Qcf) !§ie(t t{)m (Staub nxib foi^t

mit jiemÜc^cr §eftig!ett. Qd^ fagte, ber (^raf fei ein 10

"Mann, vox btm man Sld^tung l^aBen muffe, megen feinet

(ECjara!terS fomo^l alg megen feiner ^enntniffe. Qc^ l^abe,

fagt' tc§, niemanb gefannt, bem e§ fo geglücft märe, feinen

©eift 5U erweitern, il^n üBer unsä^ige ©egenftänbe 5U

oerBreiten, unb bocfj biefe 3::ätigfeit für§ gemeine SeBen 15

§u Behalten. — ®a^ maren bem ©e^irn f:panifcC)e Dörfer,

unb ic^ empfal^l mid^, um uttf)t üBer ein weitere^ ^e=

raifonnement nod) meljr (Stalle gu fc^lu(fen.

Unb baran feib i§r ade fc^ulb, bie i^r mtd^ in ba^

^oä) gefd^roa^t, unb mir fo oiel oon 5lftioität oorgefungen 20

l^aBt. 3l!tit)itätl SSenn nic^t ber me^r tut, ber ^ar*

toffeln legt, unb in bie ^tabt reitet, fein ^orn ^u oer»

faufen, al§> i^, fo mitt i^ gel^n ^al^re nod§ mid^ auf ber

©aleere uBarBeiten, auf ber tc§ nun angefi^miebet Bin.

Unb ba^ glängenbe (SIenb, bie Sangemetle unter bem 25

garftigen SSoIfe, ba^ fid§ l^ier neBen einanber fielet! bie

äiangfud^t unter i^nen, mie fte nur machen unb auf^^affen,

einanber ein (S(^rittcfjen aBjugeminnen; bie elenbeften,

erBärmlid^ften Seibenfc^aften, gan^ ol§ne 9^ö^d§en. ®a
tft ein 3BeiB, jum @$empel, bk jebermann oon il^rem 30

5lbel unb il^rem Sanbe unterljält, fo ba^ jeber grembe

benfen mu^: ba^ ift eine S^örrin, bie fid^ auf ba^ Bi^dfjen

2(bel unb auf btn 9^uf i^re§ 2anbt§> SSunberftreidje ejn=

Bilbet — SlBcr eS ift nod^ oiel ärger: eBen ba§> SöeiB
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— (Stef), ic§ fann 5a§ 9Jlenfc§eitge}cf)ledf)t ntd§t Begreifen,

t)a§ fo tüenig ©inn ^at, um fid^ fo |jlatt §u ^jroftituieren.

3iüaic i^ merfe täglid^ mel§v, mein Sieöer, wie

5 töricht man ift, anbre nad^ fli^ gn Berechnen. Unb raeil

ic§ fo oiel mit mir felBft gn tun ^a6e, unb biefe^ ^er^

fo ftöxmifc^ ift — ac§ icCj laffe gern bie anbern i^re^

$fab^ Qefjen, menn fie mic^ nur auc§ fönnten ge^n

laffen.

10 SSag mi(^ am meiften nec!t, finb bie fatalen Bürger*

liefen 5Ser^ltniffe. Q^^'^^ ^^^^3 ^^^ f^ 9^^ ^'^^ einer, mie

nötig ber Unterfc^ieb ber ©tänbe ift, mie tiiel ^Sorteile

er mir felBft uerfd^afft: nur fott er mir nid§t eBen gerabe

im 2Sege ftelju, mo ic^ nod§ ein menig greube, einen

15 (Scljimmer uon &lü^ auf biefer (Srbe genießen fönnte.

,3ö§ lernte neulidj auf bem ©^jajiergange ün gräulein

tJon ^ . . fennen, tin lieBen^miirbige^ ©efd§öpf , ba^ fel^r

Diele 9^atur mitten in htm fteifen SeBen erl^alten §at.

2Sir gefielen un^ in nnfrem ©efpräd^e, unb ba mir

20 fcfjieben. Bat ic^ fie um (^rlauBniS, fie Bei ftd^ feigen gu

biirfen. <Sie gemattete mir ba§ mit fo vieler greimütig*

feit, ba^ icf) ben fc^itflicfjen 5lugenBli(f faum ermarten

fonnte, §u i^r §n ger)en. ©ie ift nic^t t)on Ijier, unb

raol^nt Bei einer Xante im ^aufe. !Die ^!§gfiognomie

25 ber 5llten gefiel mir nidjt. ^^ Begei-gte i^r oiel 5lufs

mer!fam!eit, mein (S5efpräd§ mar meift an fie Qzwanht,

unb in minber al§ einer l^alBen ©tunbe ^atte i^ fo

giemlic^ meg, ma^ mir ba§> gräulein nac^^er felBftgeftanb:

ba^ bie lieBe ^ante in i^rem Sllter SJlangel oon altem,

30 fein anftänbigeS SSermögen, feinen ^eift unb feine (Stü|e

f^at alg bie fftei^e i^rer SSorfa^ren, feinen (Schirm al§

ben ©tanb, in ben fie fti^ oer^jalifabiert, unb fein ©r*

getreu, al§ oon il^rem ©tocfioerf l^eraB üBer bie Bürger«

licf;en ^äu^ter megsufe^en. Qn i^rer Qugenb foH fie
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jd§ön geraefen fein, «nb i^x SeBen raeggegaufelt, erft mit

il^rem ©igenfinnc tnand^en armen Qungen gequ'dft, nnb

in ben teifern ^o^xen fid^ nnter ben ©e^orfam eine§

alten Dfftjter^ gebndft l^aBen, ber gegen biefen ^rei§

nnb einen leiblid^en Untertjalt ba^ eiserne Qal^rpn^ert

mit i^x 5n6rad§te, nnb ftarlB. 9^nn fielet fie im eiferten

ftd^ allein, nnb raiirbe nid§t angefe^n, mär' i^re 9^idljte

ni^t fo lieöen^mnrbig.

25ett 8. Qfattuor 1772.

2Sa§ ha^ fnr 9Jlenfd§en finb, beren gan^e (Seele auf

bzm Zeremoniell rnl^t, beren ^ic^ten nnb Strad^ten ja^re^ lo

lang bal^in gel§t, mie fie um einen (Stnl^l meiter l^inauf

Bei 5£ifd§e fi(^ einfd^ieben motten! Unb nid§t, ba^ fie

fonft feine 5lngelegen!§eit l^ätten: nein, oielmel^r ]§äufen

fi(^ bic Slrbeiten, eBen meil man itöer ben fleinen 3Ser*

briefelid^feiten oon 35efcirbernng ber mid^tigen <^ci^en 15

aBgel^alten mirb. 55orige 2Bod§e gaB'^ Bei ber ©(^litten*

fa^rt §änbel, nnb ber gan5e ®:pa^ mnrbe oerborBen.

!Die Stören, bie nic§t feigen, ba^ e§ eigentlid^ auf

ben ^la^ gar nid^t anfommt, unb ba^ ber, ber bzn erften

l^at, fo feiten bie erfte S^lotte f^ielt! SSie mand^er ^önig 20

mirb bnrc^ feinen SD^inifter, mie mand§cr 9)linifter bnrc^

feinen (Sekretär regiert! Unb mer ift bann ber ©rfte?

öer, bnnft mid^, ber bie anbern üBerfte^t, nnb fo oiel

©emalt ober Sift ^at, il^re Gräfte unb Seibenfd§aften gn

2ln§fii^mng feiner ^lane ansufpannen. 25

Slm 20. Januar.

3d^ ttin^ Q^mn fd^reiBen, lieBe Sötte, ^ier in ber

(s^tuBe einer geringen SBauernl^erBerge, in bie iä) mid^

tior einem fd^meren SSetter gefliid^tet l^aBe. (©0 lange

i^ in b^m traurigen 9lefte !5) . ., unter bem fremben,

meinem ^ergen ganj fremben 35ol!e, l^erumgiel^e, l^aB' i^

feinen SlugenBlic^ ge^aBt, feinen, an bem mein ^er^ miäj
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ge^eifeett l^ätte, Q^nen 5U fi^reiDen; unb je^t in biejer

|)ütte, in biefer (^infamfeit, in biefer ®infd^ränfnng, ba

(Sdgnee nnb (Sc^lofeen roiber mein genfterd^en wüten,

]§ier njaren ®te mein erfter ©ebanfe. 3ßie id^ l^erein

6 trat, ii&erpel mid§ ^^xe ©eftalt, ^^r 5lnben!en, Sötte!

fo l^^ilig, fo marm! (Snter ®ott! ber crfte glMlic^c

3(ngenöli(f mieber.

SBenn ©ie mic^ fä^en, meine SBefte, in bem ©i^maE

tjon gerftrennng! mie an§getro(fnet meine (Sinnen mer»

10 ben; nid§t einen 5lngenBlitf ber gütte be§ |)er§en§, nid^t

eine felige (Stnnbe! nichts! nid^t^I Qd^ fte^e mie vox

einem 9iaritätenfaften, nnb fel^e bie 3Jlännd§en nnb

®anlegen cor mir l^ernmriiden nnb frage micT) oft, o6'§

nic^t optifc^er ^etrng ift. Qd^ fpiele mit, nielmel^r, ic§

15 merbe gef^sielt mie eine 9Jlarionette, nnb faffe mand^mal

meinen ^a^hax an ber l^ölsernen §anb nnb fd^anbere

^uxM. ®eg 5(Benb§ ne^me i^ mir oor, bzn ©onnen*

anfgang gn genießen, nnb fomme nidfjt an§ bem ^zitt)

am 5tage §offe id^, mic§ be^ 2J?onbfc^ein§ gu erfreuen,

20 nnb BleiBe in meiner (StuBe. Qd^ meife nid^t rcd§t, marum

id^ aufftel^e, marum id^ fd^lafen gel^e.

!5)er Sauerteig, ber mein Seben in Bewegung fe^te,

fel§U; ber ffizi^, ber mid^ in tiefen 'tftä^ttn munter er*

^ielt, ift ]§in, ber mi(^ be^ Tlox^zn^ an^ bem (Sd^lafe

25 mccfte, ift meg.

©in einzig meiBlid^e^ ®efd§öpf ^ab* it^ l^ier ge*

fnnben, eine gräulein oon 35 . ., fie gleid^t Ql^nen, liebe

Sötte, menn man 3§nen gleichen fann. @i! merben (Sie

fagen, ber SD?enfd§ legt fid§ auf nieblid§e Komplimente!

30 ®an§ unma^r ift'^ nid§t. <Seit einiger geit bin i^

fel^r artig, meil id§ boc^ nic^t anber^ fein !ann, ]§abe

oiel 2öii^, nnb bie grauen§immer fagen: e^ mü^tt nie*

manb fo fein gu loben aU id§ (unb 5U lögen, fe^en (Sie

l^in§u, benn ol^ne ba^ gel^t'^ nic^t ab, oerfte^en ®ie?).
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Qd) raoHte oon gräulein 35 . . reben. ®te ^at oiel (Seele,

bie oott an^ iljren Blauen 5lngen [jeroorölidt. Ql^x ©tnnb

ift i§r gut Saft, ber feinen ber SSünfc^e tfjreS ^ergen^

öeftiebigt. ®te fe^nt fti^ au§ bem ©etiimmel, unb mir

üeripfjantafteren mantfje ®tunbe in länblic^en (Svenen 5

tjon xmgemtfti)ter ®lü(ffeltg!ett; a^l unb timi Q^nen!

SSte oft mu^ fie Ql^nen l^ulbtgen; niu^ nid^t, tut'g fxei*

luiEig, l)öxt fo gern t)on Ql^nen, Iteöt (Sie. v—

£) fäfs' id§ 5U Ql§ren güfeen in bem lieöen tiertrau»

liefen 3^winterd§en, unb unfere deinen Sielöjen loälsten lo

fid§ mit einanber um mic^ l^erum, unb raenn fie Q^nen
5U laut raiitben, raoHt' ic^ fie mit einem fd^auerlidjen

Tläxdjztt um mid§ jur 9fJu§e Derfammeln.

2)ie (Sonne gel§t l^errlic^ unter üBer ber fcfjnee*

glän^enben (55egenb, ber (Sturm ift l^inüöer gebogen, unb i5

tcf) — mn^ mid^ mieber in meinen Släfig fperren —
Stbieul 3ft Gilbert Bei ^Ijuen? Unb mie— ? ©ott oer=

5cirje mir biefc grage!

Sen 8. g^eörnar.

SSir l^aben feit acl^t Saugen ba^ abfc^eulic^fte SBetter,

unb mir ift e§ mofjltätig. ®enn folang' ic^ Ijier bin, ift 20

mir nod^ fein fdjöner Sag am §immel erfd§ienen, b^n

mir uidfjt jemanb uerborben ober oerleibet ^ätt^. 3öenn'§

nun recfjt regnet, unb ftöbert, unb fröftelt, unb taut —
Ija! benf ic§, !ann'^ bod§ gu §aufe nii^t fd§limmer mer*

beu, als e^ brausen ift, ober umgefe^rt, unb fo ift'^ gut. 25

©el^t bie (Sonne be§ SDIorgen^ auf, unb oerfprid^t einen

feinen 5tag, ermerjr' id) mir niemals au^^urufen: ba

^aben fie boc§ raieber ein I^immlifdöe^ (3ut, morum fie

einanber bringen fönnen. ®§ ift nic§t§, morum fie ein=

anber nic^t bringen, ©efunb^eit, guter 9lame, greubig= so

!eit, (Srljolung! Unb meift au^ ^llbern^eit, Uubegriff

unb (Snge, unb menn man fie anhört, mit ber beften
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SDIeinung. Wflanä)mal mö^t' id^ fie auf 5en ^ttieen

Bitten, ntc^t fo tafenb in i^re eigne (Sinfjetüeibe ^u

roütcn.

9tm 17. Örcöruar.

3cJ fordete, mein (^efanbter unb id^ l)alten'0 511*

6 jammen nicf)t lange mefjr au^. ^er SJlann ift gang unb

gar unerträglich. «Seine %xt gu arbeiten unb ©efd^äfte

5U treiben ift fo läcTjerlic^, ba^ ic§ mic^ö nfrfjt enthalten

fann i^m §u roiberfprec^en, unb oft eine <Sac^e nac^

meinem ^o^:«f unb meiner 5{rt gu machen, ha^ i^m benn,

10 mie natürlid§, niemals red^t ift. ^arüBer l^at er micf)

neulich Bei |)ofe nerüagt, unb ber 9Jlinifter gaB mir

einen §mar fanften S^ermei^, aBer eS mar boc§ ein 3Ser=

roei^, unb id§ ftanb im begriffe, meinen 5lBfc§ieb 5U Be-

gehren, aU id^ einen ^rioatBrief*) non i§m erCjielt,

15 einen ^rief, nor hzm id^ niebergefniet, unb b^n ^oFjen,

ebhttf meifen (Sinn angeBetet !§aBe. 2öie er meine ail^iu

grofee (^m|)finblic§feit §ured§tit)eift, mie er meine itBer=

fpannten Qb^^n von SBirffamfeit, oon (Sinflu^ auf anbre,

non !Durc§bringen in (SJefc^öften aU jugenblic^en guten

20 'Mut ^wax el^rt, fie nidfjt auszurotten, nur gu milbern

unb bal^in 5U leiten fud^t, rao fie il^r ma^reS Spiel

5aBen, i^re fräftige SSirfung tun fönnen. Slud^ Bin i^

auf a^t St^age geftärft, unb in mir felBft einig gemorbcn.

!3^'ie ^in^^ ber Seele ift ein ^^xxli^^^ ®ing, unb bie

25 greube an fic^ felBft. SieBer greunb, menn nur ba^

Meinob nid^t eBen fo jerBred^lic^ märe, al§> eS fdjön unb

foflBar ift.

*) Tlan ^at ciu§^ ©fjrfurdjt für biefen trefflidfjen .^errn

gebadeten S3rief, unb einen anbern, beffen mettcr leinten er*

30 mäfjnt mirb, btefer Sammlung entsogen, meil man nirfjt

glauBte, eine folc^e .^üf)nfjeit burcf) ben märmften S)anl bc§

^uölüum^ entfdjulbtgen gu fönnen.
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2lm 20. 8:e6rttar.

©Ott fegne eud§, meitte SteBett, geb' eud^ all 5te

guten 5t^age, bie er mir abgießt!

^d^ banU bir, SllBert, ba^ bn mid§ Betrogen ]§aft:

td^ wartete auf 9^ad§rid§t, raann euer $od§§etttog fein

mürbe, unb l^atte mir oorgenommen, feierlid§ft an btm^ 5

felBen Sotten^ ^d^attenri^ oon ber SSanb gu nel^men,

unb t^n unter anbere ^a^iere 5U Begraben. 9^un feib

i^r ein $aar, unb il^r SBilb ift nod§ l^ierl 9lun fo foH'^

Bleiben! Unb raarum nid§t? Qc^ wei^, i^ Bin ja aud^

Bei eu(^, Bin bir unBefd§abet in Sotten^ ^er§en, l^aBe, 10

ja id^ §aBe ben groeiten ^la^ barin, unb raill unb mn^
i^n Bel^alten. £) i(^ mürbe rafenb merben, menn fte

oergeffen fönnte — 5llBert^in bem ©ebanfen liegt eine

|)ciae. 5llBert, leB' mo^l! Seb' mo^l, (Sngel beg ^im-
mel§! Seb' mo^l, Sottel 15

21m 15. aWörä.

3d§ l§ab' einen ^erbrufe gehabt, ber mid§ tJon l^ier

megtreiben mirb. ^d^ fnirfd^e mit ben gönnen! 5teufel!

er ift nid^t 5U erfe^en, unb iljr feib bod§ allein fc^ulb

baran, bie i§r mx(^ fpomtet unb txkht unb quältet, mid^

in einen Soften gu begeben, ber nid§t nad§ meinem «Sinne 20

mar. 9^un ^ah' id^'^! nun f)aU i^r'^! Unb ba^ bn

nid)t mieber fagft, meine überf^annten ^been oerbürben

altes, fo ]§aft bn l§ier, lieber §err, eine (Sr^äljlung, ;plan

unb nett, mie ein (51§ronifenf(^reiber ba§> aufjeid^nen

mürbe. 25

^er (S^raf 0. © . . liebt tni^, biftinguiert mi^,

ba^ ift befannt, ba^ f)ah^ ic§ bir fc§on ^unbertmal ge=

fagt. 9lun mar id^ geftern bei il^m 5U ^afel, ^hm an

bem 5tage, ba 2lbenb§ bie noble ©efeÖfd^aft non |)erren

unb grauen Bei il^m jufammenfommt, an bie x^ nie 30

gebac^t f)ab' , an^ mir nie aufgefallen ift, ba^ mir



^raette^ SBud^ 77

(^uBalternen nid^t l^tnetn gepren. ©ut. Qc^ f^eife Bei

tem trafen, unb nai^ X^^^ gel^n tüir in bem großen

«Saal auf unb aS, id^ xebe mit i§m, mit bem OBriften

^ . ., ber ba§u fommt, unb fo xMt biz ®tunbe ber @e^
5 feUfd^aft j^eran. Qd^ benfe, ®ott itieife, an nid§t§. ®a

txitt l^ercin bie üBergnäbige !Dame t)on @ . . mit 3^^rem

§erxn ©ema^I unb mo^l au^geBriitetcn (^än^Iein Xod^ter

mit ber f(ad§en 35xuft unb nieblid^em «Sd^nürleiB, ma^zn
en passant i§re ]§ergeBrad§ten ]§0(^ablid§en Slugen unb

10 ^aUö^tx, unb mie mir bk Station von ^er§en gumiber

ift, mottt' i^ mid§ eBen em^fel^Icn, unb martete nur, Bi^

ber (S5raf wm garftigen (S^emäfd^e frei märe, al^ meine

gräulein ^ . . l^erein trat. ®a mir ba^ |)er5 immer ein

Bi^d^en aufgebt, menn i^ fie fel^e, BlieB id^ eBen, fteEte

15 mii^ l^inter tl^ren (Stul§r, unb Bemerfte erft x\a^ einiger

geit, ba^ fie mit meniger Dffenl^eit aU fonft, mit einiger

S5erlegenl§eit mit mir rebte. ®a^ fiel mir auf. Sft fie

an^ mie aU ba^ SSolf, ba^t' id§, unb mar angeftod^en

unb mollte gel^n, unb bod§ BlieB id^, meit id^ fie gerne

20 entfd^ulbigt f)ättz^ unb e§ nid§t glauBte, unb nod§ ein

gut 2Bort tion il)r l^offte, nnb — ma§> bu miEft. Unter«

beffen füllt fid^ bie (^efettfc^aft. ®er SBaron g . . mit

ber gangen ©arberoBe von bzn ^rönung^Seiten grang

be^ ©rften ^er, ber |)ofrat ffi . ., ]§ier aBer in qualitate

25 |)err tion 9^ . . genannt, mit feiner tauBen grau 2C.,

ben üBel fournierten ^ . . nid^t gu oergeffen, ber bie

Siiifen feiner altfränfifd^en (SJarberoBe mit neumobifd^en

Sappen auSflirft, ba§> fommt §u C)auf, unb id^ rebe mit

einigen meiner ^efanntfc^aft, bie aKe fe!§r lafonifd§ finb.

30 Qd^ bälgte — unb gaB nur auf meine 35 . . 5ld§t. JJd§

merfte ni(^t, ba^ bie SßeiBer am @nbe be§ ®aal§ fiel)

in bie £)^ren fliifterten, ba^ e§ auf bit SJlänner girfu*

lierte, ba^ grau t)on 'S . . mit bzxn trafen rebte (ba^

alles ]§at mir gräulein ^ . . nad^^er ergäl^lt), Bi§ enblid^
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ber ^raf ouf mid^ ^o^Stng itnb mtd§ in ein genfter

tia^m. — (Sie raiffen, fagt' er, unfere itJunberBaren S3er*

^ältniffe; hie (S^efellfc^aft ift nn^nfrieben, merf ic^, (Sie

§ier 5U fe§n; id§ raoUte nid§t um aUe^ — Ql^ro ©je*

gellen^, fiel i^ ein, ic^ 16itte taufenbmal um SSergei^ung; 5

id^ ]§ätte el§er brau beulen JoUen, unb id^ meife, (Sie

t)ergeBen mir biefe Qnfonyequeng; i^ moKte fd^on t)or*

]^in mid^ empfeitlen, ein Böfer (S^eniu^ l§at mid^ gurüdf*

gel^alten, fe^te id^ läd^elnb l^ingn, inbem id§ mic^ neigte.

— !I)er ©raf brückte meine |)änbe mit einer ©mpfinbung, 10

biz aüe^ fagte. Qd^ ftrid^ mtd§ fadfjt ouS ber ijornel^men

®efellfd§aft, ging, je^te mid^ in ein Kabriolett, unb ful^r

nac§ Tl . ., bort oom C^ögel bie ®onne untergel^en §u

feigen, unb bobei in meinem §omer ben l^errlid^en ®e=

fang ^u lefen, mie Ul^^ t)on bem trefflid§en (Sc^mein* le

l^irten Bemirtet mirb. ®a§ mar aUe^ gut.

!^e§ Sl6enbS fomm' icf) gurü^ ^u Xi'i^e, e§ maren

nod^ menige in ber (^aftftube; bie miirfelten auf einer

(Sc6e, \)atten ba^ 5Lifd§tud§ gurüdfgeferlagen. ®a fommt

ber e'^rlid^e 5lbelin l^inein, legt feinen ^ut nieber, inbem 20

er mid§ anfielet, tritt gu mir unb fagt leife: ®u l^aft

S5erbru6 gehabt? — 3^? fagf i^. — !5)er ®raf f)at

bid§ au^ ber (S^efeUfd^aft gemiefen. — ^ol' fie ber 5teufel!

fagt' id§, mir mar'^ lieb, ba^ id§ in bie freie 8uft tarn. —
©ut, fagt' er, ba^ bu'§ auf bie leidste Sld^fel nimmft; 25

nur nerbrie^t mic^'§, e§ ift fd§on überall l^erum. — ®a
fing mir ba^ !J)ing erft an 5U murmen. 5llle, bie 5U

5tifd^c taxmn unb mi^ anfallen, ba^t^ i^, bk feigen bi^

barum anl ^ag gaö böfe^ 99lut.

Unb ba man nun l^eute gar, mo id^ ]§intrete, mid^ 30

Bebauert, ba i^ pre, ba^ meine 9^eiber nun txinm^

:pi§ieren unb fagen: ba fäl^e man'^, mo e§ mit btn Über«

mutigen l^inau^ginge, bie fidT) x^xz§> bi^d^en 5?opf§ über*

pBen unb glaubten, fid^ barum über alle S^er^ältniffe
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l^inou^fe^en 5U bürfen, unb wag be^ ^unbegefc^roö^e^

me^r ift — ba möd^te man fic^ ein Wlz\]ex m^ |)er§

Bolzten; bentt man rebe üon ®el6ffänbtgfett tt)a§ man
lüill, hm will id§ jel^n, ber bulben tann, ba^ <^^nxUn

üBer xf)n xeben, luemt fie einen 35orteil über i^n l^aben;

loenn xi)x (55efd§n)ä^ leer ift, ad^ ba tann man fie leicht

laffen.

%m 16. «märs.

(SS ]§e^t ttiid^ alleg. §eut' treff' i^ bie gräulein

^ . . in ber Slllee, tcf) fonnte mic^ nic^t enthalten, fie

10 angnreben, unb il§r, foBalb rair etma^ entfernt oon ber

©efellfd^aft raarcn, meine (Smpfinbli^feit üöer i§r neu*

Iid§e§ betrogen gu geigen. — O ^Sert^er, fagte fie mit

einem innigen Sone, konnten ®ie meine S^ermirrung fo

auflegen, ba ©ic mein ^er§ kennen? 3Bag i^ gelitten

15 ^abe um ^f)xentn)\\l^n , non b^xn SlugenBIide an, ba ic^

in bm @aal trat! ^cf) fa^ atle§ norau^, l^unbertmal

fa^ mir'^ auf ber B^^Ö^r ^^ SS^^n gu fagen. Qd^ mufete,

ba^ bie non (S . . unb X . . mit il^ren 9Jlännern el^er

aufBred^en mürben, al^ in Ql^rer ©efedfd^aft gu BleiBen;

20 id§ mu^te, ba^ ber ®raf e§ mit i^nen nid§t oerberBen

barf, — unb je^o ber Särm! — 3Ste, gräulein? fagt'

id^, unb üerBarg meinen (Sc^reifen; benn aUe^, raa^

Slbelin mir e^geftern gefagt l^atte. Tief mir mie fiebenb

Söaffer burd^ bie 5Cbern in biefem 5lugeuBIicfe. — 3öag

25 l§at mic§'§ fd§on ge!oftet! fagte ba^ fü^e ©eft^öpf, in«

bem il^r bie Stränen in ben Stugen ftanben. — ^d^ mar

ni^t $err mel^r t)on mir felBft, mar im S5egriff, mid§

il^r gu güfeen gu merfen. — ©rftären ®ie ftd§, rief id^. —
®ie 5tränen liefen i^r bie SSangen l^erunter. ^d) mar

30 aufter mir. ©ic trocknete fie aB, ol^ne fie nerBergen gu

moden. — SOkine 5tante !ennen (Sie, fing fie an; fie

mar gegenmärtig, unb l^at, mit tm^ für 5(ugen ^at
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fte ba^ angefel^n! SBert^er, i^ l^aöe geftern 9löd§t ou§=

geftanben, unb l^eute friil^ eine ^rebigt über meinen

Umgang mit Q^nen, unb id§ ^dbz muffen gul^ören ®ie

l^exabfe^en, erniebrigen, unb fonnte unb burfte ©ie nur

^alh tierteibigen. 5

^ebe^ 2öort, ha^ fte fprad^, ging mir mie ein

(©(^mert burd§§ |)er§. (Sie füllte nid^t, meldte S5arm*

l^er§igfeit e§ gemefen märe, mir ba§> alleS §u nerfi^mei*

gen, unb nun fügte fte noü§ bagu, wa^ meiter mürbe

geträtfd^t merben, wa^ eine 5trt ^OlenfcTjen barüBer 10

triumpl^iercn mürbe, ^k man ftd§ nunmel^r ü6er bie

©träfe xmim^ Ü6ermut§ unb meiner ©eringfd^ä^ung

anbrcr, bie fte mir f(^on lange tiormerfen, fi^eln unb

freuen mürbe. !5)aS alle§, Söil^elm, von i^x gu l§ören,

mit ber Stimme ber mal^rften 5teilne^mung — ^^ mar 16

gerftört, unb Bin nod^ tüütenb in mir. Qd^ mottte, ba^

ftd§ einer unterftünbe mir'g oorguraerfen, ba^ ic§ i^m

ben !5)egen burd^ b^n 8eib fto^en fönnte; menn i^ ^lut

fäl§e, mürbe mir'^ Beffer merben. SCd^ id§ l§aB' ^unbert*

mal ein SJJeffer ergriffen, um biefem gebrängten ^erjcn 20

Öuft §u matten. 9Ran er^ä^t von einer eblen 2(rt ^ferbe,

bie, menn fte fd^red^lid^ er^i^t unb aufgejagt ftnb, ftd^

felBft an^ Qnftinft eine 5(ber aufBeifeen, um ftd§ ^mn

%Um 5U l^elfen. ®o ift mir'^ oft, id^ möchte mir eine

5lber öffnen, bie mir bie emige grei^eit fd§affte. 25

SIm 24. SWätä.

Q^ l^aBe meine (Sntraffung nom §ofe nerlangt, unb

merbe fie, l^off' i^, erl^alten, unb tl^r merbet mir t)er*

seilen, ba^ i^ ni^t crft ©rlauBni^ ba^n hei en^ gel^olt

|aBc. 3d^ mn^ie nun einmal fort, unb ma^ t^r §u

fagcn f)attet, um mir ba^ S3leiBen eingureben, meife td§ 30

alle^, unb alfo — 35ring' ba^ meiner SUlutter in einem

(Safteten Bei, i^ tann mir felBft nid§t l^elfen, unb fte
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jiiag ftc§ gefaHen laffett, wenn id) tfjr aud^ nid^t Reifen

fann. gretlid^ mu^ e§ t§r rael^ tun. !Dett fd^öncn

Sauf, ben i^r (Sofjn grab ^um ©e^eimenrat unb ®c*

faubten anfegte, fo auf einmal ^altz gu fe^en, unb rü(f*

5 märtg mit bem ^tierc^en in ben ©tatt! 9)Zad§t nun barau^

ma§ t^r moHt, unb kombiniert bie möglid^en gätte, unter

benen ic^ ^äüe Bleiben fönnen unb foöen; genug, i^

ge^e, unb bamit i^r ivi^t, wo tc§ l^infomme, fo ift §ier

ber gürft **, ber nielen (^efc^mac! an meiner (5^efellfc§aft

10 finbet; ber l)at mic^ gebeten, ba er oon meiner Slbfid^t

l^örte, mit il)m auf feine ©üter gu gelten, unb btn fd^önen

grü^ling ba sujubringen. ^^ fott gang mir felbft ge*

laffen fein, l^at er mir tierf^roc^en, unb ba mir un§

gufammen bi^ auf einen gemiffen ^unft oerftelju, fo

16 miß ic§'^ benn auf gut ©lütf magen unb mit i§m

ge^n.

Sur 5^ad§rid^t.

35en 19. 3lprll.

X)anfe für beine beiben ^Briefe. Qd^ antmortete

nid^t, mzii id) biefe^ ^latt liegen lie^, bi§ mmx 5(b*

fdCjieb com §ofe ba märe; id^ fürd^tete, meine SD^utter

20 möd^te fid^ an ben SO^inifter nyznbtn unb mir mein 33or*

r^aben erfd^meren. 9lun aber ift'§ gefi^e^en, mein 5lb*

fi^teb ift ba. Qd^ mag en^ nidfjt fagen, mic ungern

man mir il^n gegeben ^at, unb xt)a^ mir ber 9JJinifter

fdf)reibt — i^r mürbet in neue Samentationen an^hxe^zn.

25 !5)er (Srbpring ^at mir §um Stbfd^iebe fünf unb gmanjig

^ufaten gefi^irft, mit einem 2Bort, ba^ mit^ bi§ 5U

Stränen gerül^rt l^at; alfo braucTje id§ non ber 9)Zutter

ba^ ©elb nid^t, um ba^ id§ neulid^ fd)rieb.

©oetrjee Sföcrfc. XVI.
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9lm 5. Wlai,

SJ^orgen gel§' id^ oon l^ier aB, unb raeil mein (^e*

Butt^ort nur fed§§ 9}^eilen nom SSege liegt, fo ratH id^

ben oud§ loieber fe^en, xviü mic§ ber alten glüiflic^ oer«

tröumten Xa^t erinnern. S^ ^^^^ ^^^ ^^^^ ^^^^^ i^

l^ineinge^n, au§ bem meine SJlutter mit mir fjerau^fu^r, 5

aU fie nod^ bem 5^obe meinet 33ater§ ben lieben oer«

traulid^en Ort uerliefe, um ftc§ in i^re unertrögli(^e (Btaht

ein^uf^erren. Slbieu, SBill^elm, bn joKft von meinem

3«9e pren.

%m 9. Wlai.

Q^ ^ahe bie 3SaEfaI)rt na^ meiner |)eimat mit 10

aKer 5(nbadf)t eine§ ^ilgrim^ oollenbet, unb mand^e un«

ermartete ©efü^le ^abtn mid) ergriffen. STn ber großen

Sinbe, bie eine ^iertelftunbe vox ber <^tabt nad^ (B .

.

5U fte^t, lie^ id^ galten, ftieg ou^ unb l^iefe bm ^oftißon

fortfal^ren, um gu gufee jebe Erinnerung gan^ neu, IeB= 15

]§aft, nad^ meinem ^erjen 5U Soften. ®a ftanb id^ nun

unter ber Sinbe, bie e^zbzm, aU ^naBe, ba^ ^\d unb

bk ©renge meiner «Spaziergänge gemefen. 2Bie anbcr^!

!J)amaI^ fel^nt' i^ mid§ in glü«flid§er Unmiffenl^eit ^inan^

in bk unBelanntc SSelt, mo i^ für mein ^er^ fo uiele 20

S^al^rung, fo oielen ©enu^ ^offte, meinen ftreBenben,

fel^nenben ^ufen aufzufüllen unb 5U Befriebigen. ^ej^t

ifomme id§ gurüdf an§> ber meiten 2öelt — mein greunb,

mit mie oiel fe^gefd^lagenen |)offnimgcn, mit mie üiel

jerftörten planen! — ^d^ fa^ ba^ (S^eBirge cor mir 25

liegen, ba^ fo taufenbmal ber (S^egenftanb meiner 2öünfd§e

gemefen mtjr. (Stunbenlang fonnt' i^ l^ier ft^en, unb

mtd& l^inüBer feignen, mit inniger (Seele m'i^ in bzn

Sßälbem, btn 5tälern verlieren, bie fid§ meinen Singen

fo freunblid^=bämmernb barfteHten; unb menn id) benn so

um bie Beftimmte 3eit mieber jurüt! mufetc, mit meld^em

SBibermiHen verliefe id^ nid^t ben lieBen ^la^I — Qc^
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tarn 5er (^tabt näl§er, alle btc alten öefannten (Baxtzn^

l^äu§(^en itmxbeit uon mir gegrüßt, bte neuen niaren mir

^umtber, fo auc^ alle Seränberungen, bie man fonft t)or=

genommen ^att^. ^ä) trat ^um Stör hinein, nnb fanb

5 mic§ bod) gletd^ nnb gan^ mieber. Sieber, tc^ mag nic^t

in^ ^Detail ge^n; fo rei^enb, al^ e§ mir mar, fo ein=

förmig mürbe e§ in ber ©r^ä^lnng merben. ^dj Ijatte

Befc^loffen, auf bem SJlarfte §u mo^nen, gleid^ neben

unferm alten |)aufe. ^m §inge§en Bemerkte ic§, ba'j^

10 bk ©c^nlftuSe, mo ein el^rliclje^ alte§ 3Sei6 unfere ^inb*

Ijeit 5ufammengepferc§t ^dtt^, in einen ^ramlaben uer«

manbelt mar. 3d§ erinnerte mid§ ber Unrul^e, ber

Stvänen, ber !^um^f^eit bev ®inne§, ber |)eräen§angft,

bie iä) in bem Öoc§e auSgeftanben l§atte. — Qd) tat

15 feinen ©c^ritt, ber nic^t merfmiirbig mar. ©in ^ilger

im ^eiligen Sanbe trifft nic§t fo oiel (Stätten religiofer

Erinnerungen an, nnb feine (Seele ift fd^merlicfj fo voK

^eiliger 35emegung. — 9^oc§ ein^ für taufenb. Qä) ging

bm glufe Ijinab, Bi§ an einen gemiffen ^of; ba^ mar

20 fonft and) mein 2Beg, nnb bie ^lä^djen, mo mir Knaben

uns ü6ten, bie meiften ©^jrünge ber flad^en (Steine im

SBaffer ]^erüor5ulJringen. ^d) erinnerte mic^ fo lebhaft,

menn id§ mand§mal ^tanb nnb bem Söaffer nacljfal^, mit

mie munberBaren 5l§nungen id^ e§ uerfolgte, raie aben*

25 teucrlid^ id) mir bie ©egenben t)orfteKte, mo eS nun

l)inflüffe, nnb ivit i^ ba fo Balb ©renken meiner S5or*

ftettungSfraft fanb; nnb bod) mn^te ba§> meiter ge^n,

immer meiter, biS ic^ mic§ gang in bem 5lnfc§auen einer

unftd^tbaren gerne nerlor. — ©ie'^e mein Sieber, fo be*

30 fc^ränft nnb fo glücflicf) maren bie Ijerrlic^en TOoäter!

fo finblid^ iljr (J^efü^l, i^re ^Dicfjtung! 2Senn Ulgß non

bem ungemeinen 59^eer nnb non ber unenblic^en @rbe

fpridjt, ba§> ift fo maljr, juenfc^lid), innig, eng nnb ge*

l^eimniSooll. 2SaS Ijilft mir'S, bafe ic^ je^t mit jebem
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©(^ulfnaÖen nac^fagen fann, 5afe fte tunb fei? ®er

SDIenfc^ Braucht nur inenige (Srbf(Rotten, um brauf ju

genießen, weniger, um brunter gu rul§en.

9^un Bin ic^ §ier auf bem fürftlid^en ^agbfd^Iofe.

@§ läfet fid^ noc^ gan§ mo§I mit bem §errn leben, er 5

ift mal^r unb einfach. 2BunberIic§e SDIenfd^en finb um
i^n l^erum, bk i^ gar nid^t Begreife. <Sie fd^einen feine

®d§elmen, unb ]§aBen bo^ au6) nicfjt ba^ Slnfel^en von

el^rlid^en Seuten. Man^mal fommen fte mir el^rlid^ vox,

unb id§ !ann il^nen bod[) nid^t trauen. 2Ba^ mir noc§ 10

leib tut, ift, bafe er oft mn (^a^zn rebt, bie er nur

gel^ört unb gelefen l^at, unb ^mar an^ eBen bem (55eftd§t§*

:pun!te, mie fte i^m ber anbere norfteUen mochte.

^n^ fd§ä^t er meinen 33erftanb unb meine Stalente

me^r aU bieg ^^^f ba§> bod§ mein einziger ©tolä ift, 15

ba^ gang aEein bie Ouette non allem ift, aller ^raft,

atter ^eligfeit, unb atteg ©lenbS. %^, mag id§ meife,

fann jeber miffen — mein |)er5 l^aB' id^ allein.

2(m 25. ü)lai.

3dö ^atte ttim^ im ^opfe, bation ic^ ^u^ nidfjtg

fagen moUte, Big eg auggefü^rt märe: je^t, ba nid^tg 20

bxciu§> mirb, ift'g eBen fo gut. ^d) moUte in ben ^rieg;

bag ^at mir lang' am §er§en gelegen. SSorneljmlid^

barum Bin x^ bem gürften Ijierl^er gefolgt, ber öJeneral

in ***fd5en i)ienften ift. 5litf einem Spaziergang ent-

b^ätz xä) x^tn mein S5orl)aBett; er tuiberriet mir'g, unb 25

eg mü^tz Bei mir mel^r Seibenfc^aft alg ©rille gemefen

fein, menn iä) feinen ©rünben nii^t Ijätte ©eljör geBen

motten.

Stm 11. Qutiiug.

(Sag' mag bu mittft, id^ taxin nid§t länger BleiBen.

'S&a^ fott id^ 5ier? bxz Szxt tv'xxb mir lang, ^er gürft 30
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^^^^%'dlt mt^, fo gut man nur !ann, unb bo^ hin tc§ n\ä)t

H^., in meiner Sage. SSir l^aSen int ©runbe nid^t^ gemein

mit einanber. @r ift dn Wlann von SSerftanbe, aöer

von gan§ gemeinem SSerftanbe; fein Umgang unterl^ält

5 mic§ niä)t me^r, aU menn id§ ein raol§Igefd§rieöene§ ^U(^

lefe. 9loC§ ai^t 5^age Bleiö' x^, unb bann giel^' id^

mieber in ber Qrre l^erum. !5)ag ^efte, ma§ id§ I)ier

getan §al6e, ift xmin Qeic^nen. ®er gürft fül^lt in ber

^unft, unb mürbe nod^ ftärfer füllen, menn er nid^t

10 bnxä) hci^ garflige miffenfc^aftlid^e 2Sefen, unb burd§ bie

gen)ö§nlirf)e ^Terminologie eingefd§rän!t märe. Tlan^-

mal fnirfd^' ic^ vxit ben gönnen, menn id^ il^n mit

marmer ^^^^agination an 9^atur unb ^unft l^erumfül^re,

unb er'd auf einmal rec^t gut ^u machen benft, menn
iB er mit einem geftempelten ^'unftmorte brein ftolpert.

9lm 16. ^uuiuS.

3a moI)l hin ic§ nur ein Söanbrer, ein Söaller auf

ber ©rbel ©eib il^r benn mel)r?

9tm 18. ^unluS.

2Ö0 ic5 ^in mill? ba^ la^ bir im SSertrauen er*

üffnen. SBierge^n 3!^age mufe id^ boc§ noc^ l^ier Bleiben,

20 unb bann ^ah' ic§ mir loeiS gemad^t, ba^ ii^ bie 35erg-

merfe im **fc§en befudjen moKte; ift aBer im ©runbe

nidljt^ brau, id§ mill nur Sotten mieber näljer, ba§ ift

alle§. Unb id^ lad^e über mein eignet |)er5 — unb in'

iljm feinen SBiKen.

Stm 29. QuIiuS.

25 9^ein e^ ift gut! eg ift alle§ gut! — ^d^ ~ i^r

SJ^ann! £) ®ott, ber bu mid^ mai^teft, menn bn mir

biefe @elig!eit bereitet l^ätteft, mein gan5e^ Seben foKte

ein anl^altenbeg ©ebet fein. Qd^ miE nid§t redeten, unb

oer§eil§ mir biefe ^tränen, t)er§ei§ mir meine t)ergeb=
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Itd§en 2ßiinfc§e! — (Sie meine grau! SSenn idf) ba§

lieBfte ®efd§öpf unter ber (Sonne in meine 5lrme gc=

fd^Ioffen Ijätte — (S§ ge§t mir ein (Sd^auber burc§ ben

ganjen Körper, SBil^elm, menn 5ll6ert fie um ben fd§lan=

!en Seiö fafet. 5

Unb, barf ttfj'^ fagen? SSarum nid§t, SSil^elm?

(Sie märe mit mir glücfli(^er gemorben ai§> mit i^m!

D er ift nid§t ber Tl^n]^, bk ^föünfd^e biefe§ ^ergen^

aEe 5U füllen, ©in gemiffer 9)?ongel an gü§l6ar!eit,

ein Tlan^el — uimm'§, mie bn millft; ba^ fein |)er§ 10

nid^t fgmpat^etifd^ f<^Iägt Bei — ol^! — bei ber (Stelle

eine§ ließen ^n^§>f mo mein ^zx^ unb Sotten^ in einem

gufammen treffen; in ^nnbext anbern 5SorfäEen, rnenn'^

fommt, ba^ unfere (^mpfinbungen üBer eine §anblung

eineg bxittzn laut merbcn. SieBer 2Sil§elm! — gmar 15

er lieBt fie von ganzer (Seele, unb fo eine SteBe mag
tierbient bie nic§t! —

C^in unerträglidjer S(J?enfc§ ^at mic^ unterBroc§en.

SDIeine St;ränen finb getrotfnet. Q^ Bin gerftreut. 5lbieu

SieBer. 20

3lm 4. 2luguft.

©g geljt mir ntc§t allein fo. $llle 3Renfd§en merben

in i^ren Hoffnungen getäufc§t, in i§ren ©rmartungen

Betrogen. Q^ Befud^te mein guteg SSeiB unter ber Sinbe.

!5)er ältfte i^unge lief mir entgegen, fein greubengefd^rei

fül^rte bie 9}lutter l^erBei, bie fe^r niebergefd^lagen au^- 25

fa^. Q^x erfteg SSort mar: ®uter ^err, ad^ mein ^an§>

ift mir geftorBen! — (S^ mar ber jüngfte i^rer ^naBen.

3c5 mar ftiHe. — Unb mein 3)lann, fagte fie, ift an^

ber (Sdfjmei^ gurüd^, unb Ijat ni^t^ mitgeBradf^t, unb o^ne

gute 2tntz l^ätte er fid^ l^erau^ Betteln miiffen, er Ijati^^ 30

ba^ gieBer untermegg gefriegt. — Qd) konnte ifjr }xid)t^

fagen unb fd§en!te beut kleinen wa^, fie Bat mid^, einige
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^lipfel angutterjmen, 5a§ x^ tat, unb ben Ott be§ traurigen

^InbenfenS tierltefe.

Stm 21. Slitguft.

2Btc man zim §anb umiüenbet, ift'§ anber^ mit

mir. ^D^anc^mal mitt mol^I ein freubiger 5BIic! be§ SeBen^

5 mieber aufbämmern, adfj! nur für einen 5lugenbli(fl —
3Senn ic§ mic§ fo in Sträumen ocrliere, fann i(^ mid^

be§ (^ebanfenS nid^t eriDel^ren: mie, menn Stlbert ftürBc?

®u miirbeftl ja, fie mürbe — unb bann lauf ic§ htm

^irngefpinfte nad§, Bi§ e§ mid^ an 5l6grünbe fül^rt,

10 t)or benen id^ ^urüdBeBe.

Sßenn i^ gum 5tor l^inaug gelje, bzn Sßeg, ben id^

5um erftenmal fu^r, Sotten ^\im ^Tan^e gu Idolen,

mie mar ba^ fo gang anberd! 5t(le§, atte§ ift oorüBer

gegangen! ^ein 2ötn! ber vorigen SBelt, fein SßnU^

15 fd§(ag meinet bamaligen (^efül^l^. 9nir ift'§, mie'^ einem

Reifte fein müfete, ber in ha^ au^geBrannte gerftörte

®d§Io^ 5urüc!fe§rte, ha^ er al§ Blü^enber i^üx\t einft

geBaut unb mit aEen (SJaBen ber §crrlid§feit au§geftattet,

fterBenb feinem gelieBten <Bo^m l^offnungSoott Ijinter*

20 laffen l^ätte.

2lin 3. «Septemöcr.

3(^ Begreife mani^mal nid^t, mie fie ein anberer

lieB §aBen fann, lieB ^öBen barf, ba id§ fie fo gang

allein, fo innig, fo ooll lieBe, nid§t$ anber§ fenne, noc^

xvzi% nod^ ]§aBe al^ fie!

2lm 4. ©cptemöcr.

Qa, e§ ift fo. Sßie bh 9^atur ftc^ gum §erBfte neigt,

mirb e§ .f)erBft in mir unb um mid§ ^er. SOleine Blätter

merben gelB, unb fdfjon finb bie 33lätter ber Benad^Barten

^äume aBgefatten. |)aB' id^ bir nidfjt einmal mn einem

35auerBurfd^en geftfjrieBen, gleid^ ba id^ Tjerfam? ^e^t
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erfutibtgte i^ mic^ rateber na^ t§m in SSö^l^eim; e§

l^iefe, er fei au§ bem ^ienfle gejagt raorben, unb nie*

ntanb luoHte wa§> weiter tion ifjm lüiffen. ©eftern traf

id§ t^n t)on ol§ngefäl)r auf bem SBege nad^ einem anbern

®orfe, id) rebete il^n an, unb er ergä^lte mir feine ®e» b

f(^id§te, bie mid^ bof^jelt unb breifaci^ gerührt l)at, rcie

tu leidet begreifen mirft, lüenn id§ bir fie mieber ersäljlc.

®od5 itJOgu baS alles, marum Behalt' iä) nid^t für nttd^,

maS mid^ öngftigt unb fränft? marum Betrüb' idf) no^
bid^? jtjarum geö' i^ bir immer (S^elegen^eit, mid^ gu lo

Bebauern unb mid§ §u fdielten? (Sei'S benn, an^ ba^

mag gu meinem (Sc^idffal gepren!

5ÖZit einer füllen Stranrigfeit, in ber id) zin menig

fd^eueS SSefen 5U Bemerlen festen, antmortete ber Syjenfd^

mir erft auf meine gragen; aber gar balb offner, als menn 15

er fid^ unb mid§ auf einmal mieber erfennte, geftanb er

mir feine gel^ler, flagte er mir fein Unglück, ^önnt'

ic^ bir, mein greunb, jebeS feiner SSorte vox (§^erid§t

ftellen! (Sr be!annte, ja er ersä^lte mit einer 5lrt uon

^enufe unb (^lüä ber SStebererinnerung, ha^ bie Seiben* 20

fd§aft §u feiner ^auSfrau fidf) in i^m tagtäglid^ nermel^rt,

ba^ er gule^t ntd§t gemußt ]§abc, maS er tue, nid^t, mie

er fid^ du^bxüätz, mo er mit bem ^opfe Ijin gefottt. @r
]§aBe meber effen nod^ trinfen nod^ fc§lafen fönnen, eS

]§abe i^m an ber ^e^e geftodft, er l^abe getan maS er 25

ntd§t tun follen, maS i^m aufgetragen morben l^ab' er

tjergeffen, er fei als mie oon einem böfen ©eift oerfolgt

gemefen, biS er eineS 3!^agS, als er fie in einer obern

Kammer gemußt, il^r nad§gegangen, ja nielmeT^r t^r nad^«

gebogen morben fei; ba fie feinen ^Bitten fein (^el^b'r 30

gegeben, ^ah' er fid^ t^rer mit (bemalt bemächtigen mollen;

er miffe nid§t, mie i§m gefd^el^en fei, unb nel^me ^ott

5um geugen, ba^ feine 5lbfid^ten gegen fie immer reblidfj

gemefen, unb bajs er ni^tS fel^nlid^er gemünfd^t, als ba^
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fie tl§tt l^etraten, bafs fte mit iFjm i^r SeBen juBringen

ntöd^te. S)a er eine 3^i^^ö"Ö (\^^^^^^ ^atte, fing er on

gu floifen, it)ic einer, ber nod^ etraa^ §u fagen l^at unb

ftd§ e§ nic^t ]§eran§5ufagen getränt; enbltcf) geftanb er

5 mir and^ mit ©c^üc^tern^eit, ma§ fie i^m für fleine 3Ser*

tranlicfjfeiten erlanBt, nnb meldte Wai)^ fie i^m vergönnt.

@r Brac§ S^i^ei*, breimal ah nnb mieberljolte bie leB*

l^afteften ^roteftationen, ha^ er ba^ nid^t fage, nm fie

fd^Iedit gn mad§en, mie er fic^ mt^brücfte, ba^ er fie

10 IteBe nnb fd^äge mie uorT^er, ba'j^ fo ztim^ nid^t nBer

feinen SJlnnb gekommen fei, nnb ba^ er e§ mir nnr

jage, nm mid§ gn nBergengen, baJ3 er fein gan^ oerfel^rter

nnb nnfinniger SO^enfd^ fei — Unb l^ier, mein SBefter,

fang' id^ mein alte§ Sieb mieber an, ba^ i(^ emig an'»

15 ftimmen merbe: !önnt' id^ bir ben 5(Renfd§en norfteHen,

mie er nor mir ftanb, mie er noc^ cor mir fielet! ^önnt'

ic^ bir alle§ red^t fagen, bcimit bn fn^lteft, mie i^ an

feinem (Sc^itffale teilnel^me, teilnel^men mnfel ^od§

genng, ba bn and^ mein ®d§ic^fal fennft, an^ m'uf) fcnnft,

20 fo meifet bn nnr §n mo^l, ma^ mid^ 5n alten Unglndflid^en,

ma^ mid^ Befonber^ gn biefem Unglnc!lid§en l^injiel^t.

®a \^ ba^ 35latt mieber bnrd^lefe, fel§' id^, ba^ td^

ba§ @nbe ber ©efc^ic^te gn er^äljlen nergeffen l^aBe, ba^

fi^ aBer leidet ]^in§nbenfen lä^t. <Sie ermel^rte fid^ fein;

26 iljr ^rnber !am ba^n, ber i^n fd^on lange gel^ajst, ber

il)n fd^on lange an^ bem S^an\e geronnf^t Ijatte, meil

er fnri^tet, bnrd^ eine nene geirat ber ©d^mefter merbe

feinen ^inbern bie ©rBfd^aft entgel^n, bie i^nen jej^t,

ba fie finberloS ift, fdfjöne ^offnnngen giBt; biefer l^aBe

30 i^n gleid§ gnm |)anfe Ijinan^geftofeen nnb einen fold§en

Särm non ber <Sac§e gemad^t, ba^ bie gran, anc^ felBft

menn fie gemollt, i§n nidfjt mieber l^ätte anfneljmen

!önnen. Qe^o §aBe fie mieber einen anbern ^ne^t ge=

nommen, and§ liBer ben, fage man, fei fie mit bem S3rnber
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gerfoHen, unb nton Beljau^te für gerai^, fie luerbe i()n

Reimten, aber er fei feft entfd^loffen, ba§ nicCjt gu erleben.

9Sa5 id^ bir ergö^le, ift nicfjt übertrieben, nic§t§

üer5ärtelt, ja tc§ barf njo^l fagen: fc^n)ad§, fi^iüarfj "i^ah'

xdf^ ergäbt, unb tJergrobert })ah' id)'^, inbem tc§'^ mit 5

unfern hergebrachten fittU^en 3Sorten Dorgetragen l^abe.

©iefc 2kht, biefe Streue, biefe Seibenfc^aft ift alfo

feine bic§terifd§e (Srfinbung. ©ie lebt, fie ift in t!§rer

größten D'^einl^eit unter ber klaffe non SJtenfd^en, hie

mx ungebilbet, bte rair xo^ nennen. 2Bir ©ebilbeten 10

— äu mi^t^ 35erbilbeten I Sie§ bic (S)efcC)itf)te mit 5Xn=

bac^t, id) bitte bic^. ^ä) bin ^mtz ftill, inbem icf) ha§>

Ijinfd^reibe; hn fie^ft an meiner |)anb, ba^ id) nid)t fo

ftrubele unb fubele mie fonft. Sie§, mein beliebter, itnb

benfe babei, ba^ e§ audj bie ©efcfjicfjte beineS greunbe^ 15

ift. ^a, fo ift mtr'§ gegangen, fo mirb mir'^ ge§n, unb

ic§ bin n[d)t ^alh fo bran, nid§t l^alb fo entfd^loffen al§>

ber arme Unglüc!lid§e, mit bem ic^ mid§ 5U uergleicf^en

mic§ faft nid§t getraue.

2lm 5. «Scptemöer.

©ie l^atte ein ge^^e^^^en an i^ren 9JJann auf§ Sanb 20

gefi^rieben, mo er ftd^ (^efd^öfte megen auffielt. @g

fing an: Hefter, Siebfter, fomme, fobalb bu fannft, id)

ermarte bii^ mit taufenb greuben. — ®in greunb, ber

Ijerein fam, brachte 9^ac§rid§t, ba^ er megen geroiffer

Umftönbe fo balb nod^ nid§t gurücffel^ren mürbe. ^a§ 25

^iEet blieb liegen unb fiel mir 5(benb§ in bie |)änbe.

^(^ la§ e§ unb lächelte; fie fragte morüber? — 2ßa§

bie @inbilbung§!raft für tin göttlid^eS &z]d)znt ift, rief

ic^ au^, i{^ fonnte mir einen 5lugenbli^ tiorf^iegeln, al^

märe e§ an mic§ gefc^rieben. — <B[z brac^ ab, e§ fd§ien so

i^r 5U mißfallen, unb id) fd^mieg.
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meinen ölanen einfachen gva(f, in 5em ic^ mit Sotten

äum erftcnmal tankte, aBgnlcgen, er ivaxb aber ^nle^t

gar unfd§etn6ar. 2tnd§ ^ai' ic^ mir einen mad§en Taffen

gans mie ben vorigen, fragen nnb Slnffci^Iag, nnb au^
mieber fo gel6e SSefte nnb SBeinüeiber ba5n.

©an^ mid e§ bod^ bie SSirfung nic^t tun. Qc^ met^

nid§t — ^(^ benfe, mit ber Qeit foH mir ber an^ lieber

u)erben.

2lm 12. ©eptemBer.

10 (Sie mar einige 5tage oerreift, Gilberten ab^ul^olen.

.f)cute trat ic§ in il§re ^Btnhz, fie fam mir entgegen, unb

id) füfete il§re |)anb mit taufenb grenben.

©in Kanarienvogel flog oon htnx ©piegel i^r an'i

bie ©d^ulter. — ©inen neuen greunb, fagtc fie unb
15 lo(fte il§n auf il^re §anb, er ift meinen Kleinen guge*

bac^t. ©r tnt gar ^u lieb! (Se^en ®ie il§n! Sßenn icfj

x^m 35rot gebe, ftattcrt er mit bzn gliigeln, unb piät fo

artig, ©r fü^t mid§ an^, fe^en ®ie!

2ll§ fie beut 5tierd§en ben 9JJunb l§in!§ielt, brückte

20 e§ fic§ fo lieblich in bie füfeen Si:ppen, al§> menn e§ bie

(Seligkeit l^ätte füllen fönnen, bie e§ geno^.

©r fott ®ie auc^ !üffen, fagte fie, unb reid^te btn

SSogel herüber. — ®a^ ©d§näbel(^en macf)te ben Sßeg

non il^rem SJiunbe gu bem meinigen, unb bie :picfenbe

25 S5erül^rung mar mie ein ^an^, eine 5l^nung liebeoollen

©enuffeg.

©ein Kufe, fagte ic^, ift nid^t gan^ o^ne 35egierbe,

er fui^t 9lal§rung, unb feiert unbefriebigt oon ber leeren

Siebfofung guriid^.

30 ©r if3t mir aucf) an§> bem Wlnnb^, fagte fie. — <Sie

reid^te i§m einige SSrofamen mit i^ren Sipi^en, an^ benen
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bte greuben unfd^ulbig teilnel^menber Sieöe in aller

Söonnc lächelten.

^d§ feierte ha^ ©eft(^t raeg. ®ie foEte e§ nicl§t

tun! fottte nic^t meine (StnBtlbung^!vaft mit biefen 55il*

bern l^immlifi^er Unfd^ulb unb (Selicjfeit reiben, nnb b

mein $er§ ang bem (^rf^lafe, in b^n e§ mcmd^mal bie

©leirfjgültiöfeit be^ Seöen^ miegt, ntid§t raecfen! — Unb

matnm nid^t? — (Sie txaut mix fo! fie metfe, mie ic§

fie lielBe!

2tm 15. ©cptemlDer.

9Jlan möcTjte rafenb merben, 3Sil^eIm, ba^ e^ ^en« lo

fc)§en geben foll oljue (Sinn unb ^efür;! axt bem wenigen,

ma§ auf ©rben nod§ einen SSert ]§at. !Du fennft bie

^lupäume, unter benen id) Bei bem e^rlid^en Pfarrer

5U (St . . mit Sotten gefeffen, bk l^errlid^en S^upäume!

bie mic^, ©ott meife, immer mit bem größten (Seelen* 15

vergnügen füllten! SSie Dertraulicl) fie bzn ^farrl^of

mad^ten, mie fül^l! unb mie ^errlid^ bie ^tfte maren!

unb bie (Erinnerung hi^ gu ben el)rli(^en (^eiftlid^en, bie

fie uor fo t)ielen 3:al§ren ;pf[an3ten. ^er (Sd§ulmeifter

^at unS ben einen Dramen oft genannt, ben ex von feinem 20

©ropater gel^i^rt ^atte} unb fo ein braoer 9JJann foll

er gemefen fein, unb fein Stnbenfen mar mir immer

l^eilig unter ben kannten. Qc§ fage bir, bem (Sd^ul*

meifter ftanben bie 5tränen in ben Singen, ba mir geftern

baoon rebeten, ba^ fie abgel^auen morben — 5(6gel§auen! 25

^d^ mö^te toll merben, i^ tonnte ben ^unb ermorben,

ber ben erften gieB brau tat Qd), bex id) mic§ t)er=

trauern fönnte, menn fo ein ;paar Zäunte in meinem

|)ofe ftünben, unb einer baoon ftürbe oor Sllter ab, id)

mufe gufe^n. Sieber (Sc^a^, ein§ ift boc§ baBei! 3Ba§ 30

äyienfd^engefii^l ift! ®a§ gange "Dorf murrt, unb id)

]§offc, bie grau ^farrerin foft'^ an SSutter unb @iern
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fie i^rem Orte gegeben ^at ®etin fie iff§, bte grau

5e§ neuen ^forrer§ (un)er olter ift aud§ geftorBen), ein

5agere§, fränflic^e^ ^efc^öipf, ba^ fel§r Urfac^e §ot, an

6 ber SBelt feinen 5(nteil ^u nehmen, benn niemanb nimmt
STnteil an i§r. ©ine 9lärrin, bU ftü§ abgibt geleiert ^n

fein, ftd§ in bie Unterfud^ung be§ ^anon^ meliert, gar

oiel an ber neumobifd^en moraIi)d§sfritifc§en S^leformation

be^ ß^§riftentum§ arbeitet, unb über Sacateri^ (Si^roör*

10 mereien bie Sld^feln gucEt, eine gang zerrüttete ©efunbs

^cit ^at, unb be^megen auf &ottz§> (Srbboben feine greube.

©0 einer Kreatur mar e^ aud^ allein möglid^, meine

9^ufebäume ah^n^amn. ®iel§ft hu, i^ fomme nid^t gu

mir! (Stelle bir nor, bie abfaffenben ^Blätter mad^en

15 il^r bm §of unrein unb bumpfig, bh 33äume nel^men

iljr ba^ ^age^lid^t, unb menn bie 9^üffe reif finb, fo

merfen bie Knaben mit «Steinen baxna^, unb ba^ fäEt

t^r auf bk 9leruen, ba^ ftört fie in i§ren tiefen Über«

legungen, menn fie ^ennifot, ®emier unb äJJid^aeliS

20 gegen einanber abmiegt. !Da i^ bie 2mte im X)orfe, be=

fonberd bie alten, fo ungufrieben fal^, fagt' id^: SSarum

Ijabt i^r'^ gelitten? — 2öenn ber <Sd§ul§e mill, §ier

5U Sanbe, fagten fie, raa§ fann man mad§en? — 3(ber

eins ift rcd^t gefd^e^n. ®er ©d^ulje unb ber Pfarrer,

25 ber boc§ au^ von feiner grauen (^riEen, bie i^m ol^ne*

bieg bie (Buppzn nti^t fett mad§en, wa^ ^ahtn moHte,

bad^ten'S mit einanber 5U teilen; ha erfuIjr'S bie ^am*
mer unb fagte: l^ier Ijerein! benn fie ^attz nod^ alte

^rätenfionen an b^n 5Leil be§ ^farr^ofeS, mo bie 33äume

30 ftanben, unb tierfaufte fie an ben SJteiftbietenben. ®ie

liegen! £) menn ii^ gürft märe! xd) moKt' bk ^farrerin,

bm <Sc^ul§en unb bh Kammer — gürft! — Qa menn
id^ gürft märe, ma^ fümmerten mid§ bie 35äume in

meinem Sanbe?
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«Im 10. Oftoöer.

SSenn id§ nur ifjre fc^roargen 5lucjen fe^e, ift mir'§

fd^on ujol^l! (Siel^, unb n)a§ mt(^ oerbrtefet, ift, ba\^

Siliert nici^t fo Beglückt 5U fein ftfjeinet, al§ er —
fjoffte — aU i^ — 5U fein glaubte — lueun — Qd^

mad§e n\ä)t gern (S5ebanfenftri(^e, aber ^i^^ ^^^^ i<^

juidfj nic^t anber^ au^brücfen — unb mi(^ bünft beut*

Iic§ genug.

5tm 12. DftoBer.

Offtan l)at in meinem §er§en ben |)omer t)erbrängt.

Sßeld^ eine 5föelt, in bte ber |)errlic§e nütfj fü^rt! 3^^

manbern iiöer bk ^^^h^, umfauft vom ©turmiüinbe, ber 10

in bampfenben 9^el6eln bte ©eifter ber ^äter im bäm»

mernben 2iä}t^ beg SJlonbeS l§infü§rt. Qn l^ö'ren vom
ö^eBirge l^er, im ©ebriide be§ Sßalbftrom^, ^alh uermel^teö

^cf;5en ber ©elfter an^ il^ren |)ö^Ien, unb bie SBel^flagen

be^ 5U STobe ft(^ jammernben SD^äbd^en^, um bie* Dier is

mootfbebedften, graSBeiuac^fnen ^Steine be^ ©belgefaUnen,

i^re§ beliebten. SBenn i^ il§n bann finbe, ben manbeln*

b^xi grauen SSarben, ber auf ber weiten ^dbt bie gntJ3*

ftapfen feiner SSäter fuc^t, unb aä)\ i^re ©rabfteine fin*

bttf iinb bann Jammernb nac^ bem lieben (Sterne be^ 20

5(6enb§ ]§inbli(ft, ber ftcf) in§ roKenbc 9)leer Derbirgt,

unb bie Reiten ber SSergangenljeit in be§ gelben ©eele

lebeubig werben, ba nod) ber freunblic§e (Btxa^l ben

©efal^ren ber Sta^fern leuchtete, unb ber 9Jlonb i^r be«

frängteS, ftegrüiffe^renbe^ ©d^iff befd^ien. 2Benn iä) ben 25

tiefen Kummer auf feiner «Stirn lefe, ben letzten tjer*

la^nen §errlidfjen in atter Ermattung bem (S^rabc gu

manfen fe§e, mie er immer neue fc^merglidfj glußenbe

greuben in ber fraftlofen ©egenmart ber ^^atteii feiner

Slbgefd^iebenen einfaugt, unb nac^ ber falten ^rbe, bem 30

Ijoljen me^cnben (5)rafe nieberfiel^t, unb aufruft: S)er
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Sßattberer rairb fommcn, fommen, ber midf) fannte irt

meiner «Sd^ön^eit, itnb fragen: 2Bo ift ber ©önger, gin*

gal§ treffltd^er ®o^n? (Sein gufetritt gel§t üöer mein

(^rab ]§in, nnb er fragt tjergeBenS nad^ mir auf ber

6 (Srbe. — £) greunb! \ä) möchte gleich einem eblen

Söaffenträger btt§> ©c^mert ^it^m, meinen gürften von

ber 5ü(fenben Cual be§ langfam aBfterBenben SeBenS

auf einmal Befreien, unb bem Befreiten ^alBgott meine

©eele nad^fenben.

9tm 19. Ofto6cr.

10 %d) biefe SiicÜe! biefe entfet^licfje 2üäe, bie ic^ fjicr

in meinem 5Bufen füljlel — Qä) benfe oft: menn hit fie

nur einmal, nur einmal an biefeS ^er^ briicfen fönnteft,

biefe gange Sütfe mürbe au^gefüttt fein.

%m 26. £)fto6er.

Qa c§ mirb mir gemife, SieBer! gemife unb immer

15 gcmiffer, bci^ an bem ®afein eineg ©eftfjo^jfS menig

gelegen ift, ganj menig. ®§ tanx eine greunbin gu

Sotten, imb ii) ging Ijerein in§ ^^eBengimmer, ein 35uc§

SU nehmen, unb fonnte nic^t lefen, nnb bann na^m i^

eine geber, gu fd^reiBen. ^c^ l^b'rte fie leife reben; fie

so ergä^lten einanber nnBebeutenbe ©acljen, (Btabtmni^^

feiten: mie biefe Ijeiratet, roie jene franf, fel§r franf

ift. (Sie l§at einen trocknen Ruften, bie ^nod^en ftel^n

ii^r 5um ©efic§te l^erau^, nnb friegt D^nmad^ten; ic§

geBe feinen Sprenger für ifjr SeBen, fagte bie eine. !5)er

25 9^. 9^. ift auc^ fo üBel brau, fagte Sötte. @r ift fc§on

gefd^molten, fagte bie anbre. — Unb meine leBljafte

(SiuBilbung^fraft tierfe^te mic^ an§ 33ett biefer 5lrmen;

ii^ fa^ fie, mit mcldfjem SSibermiften fie b^m SeBen

btn ^Mzn manbten, mie fie — 2Sil]§elm! unb meine

30 SßeiBc^en rebeten baoon, mie man eBen bauon rebt —
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baß ein grember ftirBt. — Unb itjenn i^ mic§ umfe^e,

unb fel^' ha§> Qimmzx an, unb ring§ um mid§ Sotten^

Kleiber unb 5llbert§ (Sfri^jturen unb biefe Tlöh^l, benen

id^ nun fo Befreunbet Bin, fogar biefem Tintenfaß, unb

ben!e: <Bk^, wa^ bn nun biefem ^an\z BiftI 5llle0 in

allem, ©eine greunbe el§ren bic^I bu mac^ft oft i§rc

greube, unb beinem ^^x^^n fc§eint'^, aU menn e§ o^ne

fic nid^t fein fönnte, unb boc^ — menn bn nun ^in^ft,

wznn bn an^ biefem Greife fc^iebeft? mürben fte, wie

lange mürben fte bie 2nät füljlen, bk bein ^erluft in

tl^r ©c^icffal reißt? mie lang'? — D fo oergänglid^ ift

ber 9JZenf^, ba^ er auc§ ba^ wo er feinet 2)afeinS eigent«

lid^e (SJemißl^eit ^at, ba, mo er bzn einzigen magren (Sin=

brucO feiner ©egenmart mad^t, in bem 5lnbenfen, in ber

©eele feiner Sieben, ba^ er anä) ba tierlöfd^en, t)erfc§min=

ben muß, nnb ba^ fo Balbl

2lm 27. OftoDer.

^c^ m'ö^te mir oft bie 33ruft gerreißen unb ba§>

©e^irn einftoßen, ba\^ man einanber fo menig fein fann.

Sldö bie SieBe, greube, 9Särme nnb SSonne, bie id^

ni^t 5in§u Bringe, mirb mir ber anbre nid§t geBen, unb 20

mit einem gangen »t^ergen oott ®elig!eit merb' id^ btn

anbern nid§t Beglücfen, ber falt unb fraftloS oor mir

fte^t.

Stßenbg.

;5d§ §aBc fo oiel, unb blz (Smpfinbung an i§r oer*

fd^Iingt atte^; id§ §aBe fo otel, unb ol§nc fte toirb mir 25

alle§ ju nic§t§.

9(m 30. Oftoöer.

SSenn td^ nid§t fd^on l^unbertmal auf bem fünfte

geftanben Bin, i^r um ben ^aU gu faden! 9Beiß ber

große ®ott, mie einem ba^ tnt, fo oiel SieBenSraürbig*
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feit üor einem l^erittttfreugen gu fel^n utib ttid^t gu«

greifen p bürfen; unb ba§ gi^greifen ift bod§ ber naiüx=

lic^jte 5ttiel) ber SJienfc^^eit. ©reifen bic ^inber niäjt

na^ allem, mag Ujnen in h^n (Sinn fäHt? — Unb idj?

9lm 3. «RoöemDer.

2Sei6 (^ottl i(^ lege mic5§ fo oft 5U SSette mit bem

Sßunfd^e, ja mam^mal mit ber |)offnnng; nid^t mieber

SU erraarfjen: unb Borgens fd^Iag' {d§ bie 5lngen auf,

fe^e bie ®onne mieber, unb bin elenb. £) ha^ x^ lau^

nif(^ fein !önnte, fönnte hie «Sc^ulb auf§ 3Setter, auf

10 einen britten, auf eine fefjlgefd^lagene Unternel^mung

fd^ieBeu, fo mürbe bie unerträgliche Saft be§ UnmttlenS

boc^ nur ^alh auf mir ruljen. 2öel) mir! x^ fü^le ^u

ma^r, ha'i^ an mir allein alle ®cr)ulb liegt, — nic^t

®d^ulb! ®enug, ba^ in mir bie OueUe aCteg ©lenbeS

15 t)er6orgen ift, rvi^ e^emalg bie OueHe aller (Seligfeiten.

35in ic^ nid^t noc^ eben berfelBe, ber el^emal^ in aller

gülte ber ©mpftnbung ^erumfc^mebte, h^in auf jebem

Stritte ein ^arabie^ folgte, ber ein .t^er^ l^atte, eine

gange Sßelt liebeooll gu umfaffen*? Unb bk^ §)er§ ift

20 je^t tot, an^ x^m fliegen feine ®nt§it(fungen mefjr, meine

Singen finb trocfen, unb meine (Sinnen, bie nid^t mel^r

t)on erquirfenben tränen gelabt merben, gießen ängftlid^

meine ^tirn gufammen. Qd^ leibe oiel, bmn i^ §abc

tjerloren, xüa^ meinet 2^hm^ eingiöc SBonne mar, bie

25 l^eilige belebenbe ^raft, mit ber i^ SSelten um mid^

fd§uf; fte ift baljinl — SSenn tc§ §u meinem genfter

l^inaug an bztx fernen §ügel fe^e, xük bh 9JJorgenfonne

über i^n ]§er bzxi 9lebel burd^brid^t unb ben ftitten

3Biefengrunb befdf)eint, ixnb ber fanfte glufe gmifd^en

30 feinen entblätterten 3Beiben 5U mir §erfd^längelt, — 0!

menn ba biefe Ijerrlid^e 9^atur fo ftarr tjor mir ftel^t mic

ein lacficrteg 35ilbd^en, unb att bie SSonne feinen

©oet^cg aScrfe. XVI. 7
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Stropfen ©eltgfett an^ meinem ^erjeu ^eraitf in ha^

©el^irn pnm:pen fann, inxb ber gange ^erl t)or ©otte§

Slngefid^t fielet mie ein uerfiegter 33runn, mie ein t)er*

lec^ter ©irner. Q^ l^aBe mid§ oft anf ben SSoben ge*

morfen unb ®ott um ^tränen gebeten, mie ein 5ttfer§=

mann um Stiegen, menn ber |)tmmel efjern über i^m ift,

unb um i^n bie ©rbc tierbürftet.

5lber atfj! i^ fü^rs, &ott gibt iRegen unb ®onnen=

fd^ein nic§t unferm ungeftümen 33itten, unb jene Qeiten,

beren 5lnben!en mi(^ quält, maxnm waxm fie fo feiig?

al§ meil ic^ mit ©ebulb feinen ©eift ermattete, unb bie

SBonne, bie er über mid^ au^gofe, mit ganzem, innig

banJbarem |)er§en aufnal^m.

%tn 8. 9^oöemBcr.

®ie ^ai mir meine (Sjcgeffe tjorgemorfen ! a^, mit

fo oiel 8ieben§mürbig!eit! 9}leine ©^geffe, ba^ ic^ micf) 15

mand^mal oon einem ©lag SSein oerleiten laffe, eine

SSouteiUe gu trinfen. — 5tun (Sie'g nid^t! fagte fte,

ben!en ®ie an Sotten I — ©enfen! fagt' icf), braui^en

(Sie mir ba^ §u ^eifeen? Qd^ ben!e! — i^ benfe nid^t!

®ie finb immer oor meiner ©eelen. |)eut' fa^ id^ an 20

bcm glecfe, mo ®ie neulich au^ ber ^utfdTje ftiegen —
(Sie rebte ma^ anber§, um mid^ nid^t tiefer in ben ^e$t

fommen 5U laffen. SBefter, id^ bin ba^inl fte fann mit

mir mad^en ma^ fte mill.

5tm 15. Sflooemöer.

Qc^ banfe bir, 2Bill)elm, für beinen ^erglid^en 5lnteil, 25

für beinen joo^lmetnenben fflat, unb bitte bicf), rul^ig 5U

fein. 2a^ mii^ auSbulben, id^ l^abe M aller meiner

SJlübfeligfett noc§ ^raft genug bitrc^sufefeen. ^d) e^re

bit fReligion, ba^ mei^t bn, id^ fül^le, ba\^ fte mand^em

©rmatteten ^tah, mandC^em SSerfd^madfjtenben ®rquidfung 30



Sn)eiteg Buä) 99

tft. 9^itr — fann fte benn, mu^ fte benn ba§ einem

jeben fein? SSenn bn bic gro^c Sßelt anftel^ft, fo

fief)ft bu ^anfenbe, benen fte'^ nid^t imx, ^aufenbe,

benen fie'^ nicfjt fein luirb, geprebigt ober nngeprebigt,

5 nnb mu^ fte mir'^ benn fein? 'BaQt nic5§t felBft ber

©oljn ©otteg, ba^ bie nm il^n fein raürben, bic tl§m

ber S5ater gegeben l§at? ^enn td^ i^m nnn nid^t ge«

geöen Bin? raenn micTj nnn ber SSater für ftd§ Behalten

tnill, njie mir mein ^er§ fagt? — Qd^ bitte btc^, lege

10 ba^ nid^t falfdf) au^} fielj nidjjt etma ©^ott in biefen nn«

fd^nlbigen 3Sorten; e§ ift meine gange ®eele, bh tc§ bir

norlege; fonft roollt' id) lieber, idf) 'i^ättt gefd^miegen: mie

ic^ benn über alle§ ba§>, mouon jebermann fo menig meife

al§ ic^, nid§t gern ein Sßort oerliere. 2ßa^ ift'^ anberg

15 aU ^enfd§enfd§idffal, fein SJlofe an^gnleiben, feinen

SSed^er an§§ntrin!en? — Unb rvaxb ber ^eld§ bem (^ott

oom §immel anf feiner 9)^enfdöenlip:pe gn bitter, marum

foE id) grofe tnn nnb mid§ fteUen, aU fc^mecftc er mir

füfe? Unb raarnm fottte ic^ mid^ fd^ämen, in bem fd^redf^^

20 lid^en 5lngenbli(f, ba mein gange^ SSefen gmifd^en ©ein

nnb 5Rid§tfein gittert, ba bie SSergangen^eit mie ein ^li^

über bem finftern §Ibgrnnbe ber Qnfnnft lendfjtet, nnb

alleg nm mid§ l^er oerfinft, nnb mit mir bic SBelt nnter*

gei§t — Qft e^ ba nid^t bie (Stimme ber gang in fid^

25 gebrängten, ftd§ felbft ermangeinben, nnb nnanf§altfam

l^inabftürgenben ^reatnr, in ben innern ^tiefen i^rer oer«

gebend anfarbeitenben Gräfte gn !nirfdf)en: 99^ein &oit\

mein (55ott! raarnm ^c^ft bu mic§ oerlaffen? Unb foftt'

tc^ mid) beS Stn^brncf^ fd^ämen, foHte mir'^ nor bem
30 Stngenblicfe bange fein, ba i^m ber nid^t entging, ber

bie §immel gnfammenroHt raie ein Stnd^?
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@ie fteljt nti^t, fte fül^It nid§t, ha^ fie ein (^ift Be*

reitet, ba§> midj unb fte ^u ©runbe ridjten luirb; unb xd)

mit tJoUer 2Bol(uft fcfjlürfe bzn ^c^^x an^, ben fte mir

5U meinem S5erberBen reid§t. 2Sa§ fott ber nütige ^lic!,

mit htm fie mi(^ oft — oft? — nein, nicf)t oft, aöer bo^ 5

manchmal anfielt, hie (S^efälligfeit, momit fie einen nn^

miC[fnrIid§en 5ln§brnif meinet ©efül^l^ aufnimmt, ba§

SJlitleiben mit meiner !Dnlbung, ba^ ftc§ auf i^rer ©tirne

§eid§net?

Heftern, aU i^ «»egging, reichte fie mir bie |)anb 10

unb fagte: 5(bieu, lieber Söertl^erl — Sieger SBertl^erl

©§ mar ba^ erftemal, ba^ fie mi«^ SieBer ]§ie^, unb

e§ ging mir burcf) 'Maxt xmb S5ein. Qd^ §a6e eg mir

l^unbertmal mieberl^olt, unb geftern '^ad)t, ba id§ ^u ^eüz

gelten mollte, unb mit mir felbft allerlei fc^ma^te, fagt' is

ic^ fo auf einmal: ®ute 9lac^t, lieber SSertljer! unb mufete

l^ernarf) felbft über micij lachen.

5lm 22. «rZoücmöer.

Q:d) !ann ni^t hztm: Sa^ mir fie! unb bod^ fommt

fie mir oft al^ bie SJleine vox. Qd^ !ann ni^t beten:

(Bih mir fiel benn fie ift eine§ anbern. Q^ mi^le mid^ 20

mit meinen (S(^mer§en Ijerum; menn id^ mir'^ nad^lie^e,

eS gäbe eine ganje Sitanei oon Slntit^efen.

9tm 24. 9lot>emBcr.

(Sie füpt, ma§> iäj bulbe. §eut' ift mir i^r mid
tief burc§§ ^er^ gebrungen. 3^^ fanb fte allein; ic§

fagte nid^t§, unb fie fal^ micT) an. Unb id) ]a^ nid^t me§r 25

in iljr bie liebliche ©d^önl^eit, nid^t mz^x ba^ Sendeten

be§ trefflichen ©eifteS; ba^ mar alle§ oor meinen 5lugen

tierfd^munben. (Sin mzit Ijerrlid^erer ^lidf mirfte auf

mid^, tjoll %u§>bxnd be§ innigften 5lnteild, beS füf3ten

SyiitleibenS. Söarum burft' id^ mid^ nidfjt ifjr gu güßen 30
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loerfen? raarum 5urft' ic§ ttii^t au tl^rem §alfe mit

tnufenb Muffen antitjorten? «Sie nat^m il§re Qu^uc^t gitm

^laoier nnb §auc§te mit füfeer leifer ©timme l^armonifc^e

2aute ju il^rem ©piele. 9^ie Ejab' id^ i^re Sippen fo

5 reigenb gefclju; e§ mar, al^ menn fie fid§ led^^enb öffneten,

jene fü^en 5töne in ftd§ 5U fi^Iiirfen, bte au§ 5em ^n*

ftrument l^eröorquoITen, unb nur ber ]§eimli(^e SBiber*

f(^att an^ b^m reinen SJlunbe gurüdflänge — Qa menn

i^ bix ba^ fo fagen fönnte! — Qd^ miberftaub nic^t

10 länger, neigte mid§ unb fi^mur: nie miH idf^ wci^tn,

einen ^ufe eucä^ aufjubrüifen, Sippen! auf benen bh (S^eifter

be§ |)immel§ fd§me6en — Unb bo^ — i^ mitt — §a!

fiel^ft bu, ba§ ftel^t mie eine ^^eib^wanb vox meiner

(Seelen — biefe (Seligfeit — unb bann untergegangen,

15 biefe (Sünbe abgubüfeen — (Sünbe?

9lm 26. 9lot)em&cr.

30?and§mal fag' idf) mir: Timx (Sd^ic^fnl ift einzig;

preife bie übrigen glüdlid^ — fo ift nodf) feiner gequält

morben. !5)ann lefe ic§ einen 1)id^ter ber SSor§eit, unb

e§ ift mir, aU fä^' ic§ in mein eignet §er§. ^d§ §aBe

20 fo Diel au^^ufte^en! Stc^ finb benn 9)lenfd^en nor mir

fci^on fo elenb gemefen?

9lm 30. 9looemBev.

3(^ foE, ic5 foE nicftt 5U mir felbft fommen! mo id§

l^intrete, Begegnet mir eine ®rfc§einung, bk mid^ au§

aller gaffung bringt. §eut'! <Sd§i^fal! 9}lenf^]§eitl

25 3d§ gel^e an bem Gaffer Ijin in ber 9}^tttag§ftunbe,

i^ l^atte feine Suft, 5U effen. 5llte§ mar öbe, ein na^»

falter 5lbenbminb blie§ oom SSerge, xmb bie grauen 9?egen=

molfen sogen ba^ Xal l^inein. 5Son fern fe§' id§ einen

9}lenfi^en in einem grünen fc^lecfjten fftodt, ber gmifc^en

30 ben gelfen l^erumfrabbelte unb Kräuter §u fud^en fcljien.

511^ id^ nö^er ju i^m fam unb er fid^ auf ba^ (5)eröufd§,
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t)a§ tdö mac(jte, l^erumbrel^te, fa^ id§ eine gar intereffante

^l^gfiognomie, öarin eine fülle Strauer ben C)au^:)t5ug

ntad^te, bie aber fonft ntd§t§ al§ einen geraben gnten

®inn au§brii(fte; feine fd^iuargen §aare waxzn mit 9labeln

in 5inei fftoUm gefielt, unb hie übrigen in einen ftar!en 5

gopf geflod^ten, ber il^m ben 'Stüäzn l^exnnter l§ing. ®a
mir feine ^(eibnng einen 3J?enfd§en oon geringem ©tanbe

5U Begeiclnen fdjien, glan6f iä), er mürbe e§ nic§t übel

neljmen, menn i^ anf feine ^efc^äftignng onfmerffam

märe, xrnb bal^er fragte ic^ i^n, ma§> er fnc§te? — Qc^ 10

fud^e, antmortete er mit einem tiefen ©enf§er, ^Inmen
— nnb finbe feine. — X)a§ ift auc§ bie Qal^rg^eit nic^t,

fagt' id§ läc^elnb. — ^§> gibt fo uiel Ginnten, fagt' er,

inbem er ^u mir ]§ernnter fam. Qn meinem (harten finb

ffto]^n nnb Qe länger je lieber gmeierlei ©orten, eine ^at 15

mir mein S5ater gegeben, fie mad^fen mie Unfrant; id^

fud^c fc§on 5mei 5tage barnad^, unb fann fie nic§t finben.

^a l^au^en finb au^ immer Blumen, gelbe unb blaue

unb rote, unb ba§> ^aufenbgülbenfraut ^at ein fcljöne^

33lümd^en. ^eine§ tann id§ finben. -- Qd^ merkte mag 20

Unl§eimlid§eg , unb brum fragte iä) burc§ einen Ummeg:
SSag miE (Sr benn mit btn 23lumen? — ^in munber«

bareS guc^enbeS Säd^eln fer^og fein ®eftd§t. — 3Benn

®r mid^ nid§t oerraten miK, fagt' er, inbem er ben ginger

auf b^n Wnnb brückte, i^ l^abe meinem ©($a^ einen 25

(Straufe t)erfprod§en. — ®ag ift brat), fagt' u^. — D,

fagt' er, fie ^at uiel anbre ©ad^en, fie ift reic§. — Unb

bod§ "ijat fie (Seinen ®trauJ3 lieb, nerfe^t' id§. — £)! fuljr

er fort, fie ^at i^umelen unb eine ^rone. — SSie Reifet

fie benn? — 3Senn mic§ bie ©eneralftaaten he^a^lm 30

moEten, uerfe^te er, ic^ mär' tin anberer SDZenfd^I Qa
e§ mar einmal eine Q^xi, ba mir'g fo mo^l mar! Qeijt

tft'S aug mit mir. Qc§ hin nun — (Bin naffer 35lic!

gum |)immel bxMt^ aUe^ au§, — ©r mar alfo glücHidlj?
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fragt' \d). — SCi^ i^ raollt', ici^ luäre raieber fo! fagt'

er. ®a war mir'§ fo lüo^r, fo luftig, fo leicht löte einem

gifcTj im Sfßaffer! — §einrid^! rief eine alte grau, bk
ben 2Ö3eg l§erfam, §einrid^, rao ftetfft bu? mir ^ahtn bi^

B üBeratt gefuc^t, fomm ^nm ©ffen! — Qft t>a§ (Suer ®ol§n?

fragt' id^, gu i^r tretenb. — 2ßo^( mein armer (So^n!

üerfej^Ue fie. (^ott ^at mir ein fd^mereS ^reug aufgelegt.

— 3Sic lang' ift er fo? fragt' id§. — (So ftttte, fagte

fie, ift er nun ein ^albeg ^aljr. ©ott fei ®anf, bafe e§

10 nur fo meit ift, norl^er mar er ein ganzes Qa^r rafenb,

ba \)at er an leiten im ^ottl^aufe gelegen, ^e^t tut er

niemanb nic^td, nur l^at er immer mit Slönigen unb

^aifern gu fdf)affen. (S^ mar zin fo guter flitler S[Renfd§,

ber mic§ ernäl^ren Ijalf, feine fd^öne §anb fd^rieö, unb

15 aitf einmal mirb er tieffinnig, fällt in ein i^ifeige^ gieBer,

barau§ in S^Jaferei, unb nun ift er, mie ®ie t§n feigen.

^znn ic§ Q^m erjä^len foltt', |)err — Qd) unterBrac^

ben ©trom i^rer SSorte mit ber grage: 3Ba§ mar benn

ba^ für eine Qqü, von ber er rü^mt, ba^ er fo glü(flid§,

20 fo mo^l barin gemefen fei? — ®er törichte äRenfc§! rief

fie mit mitleibigem 8äd§eln, ba meint er bie Q^it, ba er

Don ftc§ mar, ba^ rü§mt er immer; ba^ ift biz Qeit, ba

er im 5toE]§aufe mar, mo er nidfjt^ non ftd§ mn^tz —
T)a^ fiel mir auf mit ein ®onnerfd§lag, i^ brMte il§r

25 ein ®tü(f ©elb in bie §anb unb oerlie^ fie eilenb.

®a bu glütflid§ marft! rief idl) au§, fd^neU cor mid^

]§in nad^ ber (^tabt ^u ge^enb, ba bir'g mo!^l mar mie

einem gifd^ im Gaffer! — ®ott im ^immel! §aft bit

ba§> 5um ©dl^idfal ber SJlenfd^en gemad^t, ba^ fie nii^t

30 gliiiftid^ finb, alg t^' fie gu iljrem S5erftanbe fommen
unb menn fie i^n mieber verlieren! — ©lenber! unb an^
mie Beneib' id^ beinen 5i;riiBfinn, bie ^erroirrung beiner

(Sinne, in ber bu oerfdfjmad^teft! !5)u gel^ft l^offnimg^tioll

au^, beiner Königin Blumen gu pflügen — im SSintcr
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— Uttb ttauerft, ba bn feine finbeft, nnb Begreifft nic§t,
^

marnm bn feine finben fannft. Unb id^ — unb id) gel§e

ol^ne ^offnnng, ol^nc gmeif l^eranS, nnb fe^r' raieber l^eim

mie i(^ gefommen hin. — !I)n mä^nft, toelc^er SOIenfd^

bu fein miirbeft, menn bie ©eneralftaaten bi^ öejo^lten. 5

(Selige^ ©efd^öpf! ba^ b^n SJlangel feiner ©Ind^feligfeit

einer irbifd^en |)inberni§ änfd^reiben fann. ®n fn§lft

ni^tl bn fitpft nic§t, ba^ in bzimm gerftörten $er§en,

in beinern gerrntteten (SJel^irne bein (Slenb lit^t, raonon

alle Könige ber ©rbe bir ni^t Tjelfen fönnen. 10

SDInffe ber troftlo^ nmfommen, ber eine^ ^ronfen

fpottet, ber nad^ ber entfernteften Onelle reift, bh feine

^ranfl^eit t)ermel§ren, fein 5ln§Iel6en fd^mergl^after machen

juirb! ber fic^ über ba^ Bebrängte ^er^ erl^eBt, btx^, nm
feine ©eraiffen^Biffe Io§ jn luerben nnb bie Seiben feiner 15

(Seele abgntnn, eine ^ilgrimfi^aft nad§ bem l^eiligen

&xah^ tnt. Qeber gn^tritt, ber feine ©ol^len anf un*

geBal^ntem Söege bnrc§fc§neibet, ift ein SinbrnngStro^^fen

ber geöngfteten ©eele, nnb mit jeber anSgebanerten Stag*

reife legt fic§ ba^ ^er^ nm üiele 35ebrängniffe leichter 20

nieber. — Unb bürft i§r ba^ '^dijn nennen, i^r SSort*

främer anf enren ^olftern? — SSal^n! — O (^ott! bn

fiel^ft meine 5tränen! SOInfeteft bn, ber bn b^n 9JJenfd§en

arm genng erfd^nfft, il^m and^ 33rnber gngeBen, bie i^m

ba^ Bifed^en Slrmnt, ba^ Bi^cfjen 35ertranen nod§ rauBten, 25

ba^ er anf bid^ l^at, anf bid§, bn SllllieBenber! !Denn ba^

SSertranen §n einer l^eilenben 3Bnr§el, gn bzn 5tränen

beS Sßeinftocf^, ma^ ift'^ al§> 35ertranen ^n bir, ba^ bn

in alles, maS nnS nmgiBt, §eil* nnb SinbrnngSfraft

gelegt l^aft, ber mir fo ftnnbliclj Bebiirfen? Später! ben 30

tc^ nic^t fenne! SSater! ber fonft meine gan§e ©eele

fiittte, nnb nnn fein 2lngefid§t von mir gemenbet ^ail rnfe

mid§ 5n bir! fd^metge nic^t länger! bein (Sdfjmeigen mirb

biefe bürftenbe (Seele nid§t anf^alten — Unb mürbe ein
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9}lenfc§, ein SSater äürnen können, bzm fein nnoermutet

rü(ffe§tenber (Sol§n um ben |)al§ fiele unb rief: ^c^ Bin

ttjieber ha, mein SSaterl 3^^"^ "i«^^/ ^^^6 td§ bie 2öanbet=

f(^aft a66re(^e, bie ic§ no(^ beinern Sßitten länger au§*

galten foEte. ^ie 2ßelt ift üöeratt einerlei, auf äRü]§

unb SlrBeit 8ol)n unb greube; ober ma^ fott mir ba§?

mir ift nur mo§I, mo bu Bift, unb t)or beinem SCngefid^te

mite iä) leiben unb genießen. — Unb bu, lieBer §imm^

lifd^er SSater, fottteft i§n t)on bir meifen?

9lm 1. S)e3emöer.

10 2ßil]§elm! ber SO^enfc^, non htm id§ bir fd^rieö, ber

glödlid^e UnglüdUc^e, mar ®d§reiI3er Bei Sotten^ SSater,

unb eine Seibenfc^aft gu i§r, bk er nährte, tJerBarg, ent*

b^ät^ unb raorüBer er au§ bem ©ienft gefd^itft raurbe,

l^at il^n rafenb gemad^t. gül^le. Bei biefen trotfneu SBorten,

15 mit me^em Unfinne mic^ bk ©efd^ic^te ergriffen l^at,

ba mir fie ^IBert eBen fo gelaffen er^ä^lte, aU bu fie

oieKeic^t liefeft.

5tm 4. S)e3em6cr.

3dö Bitte b\^ — (Siel^ft bu, mit mir ift'S au§, id^

trag' eS nid^t länger! |)eut' fafe id^ Bei i^r — fafe, fie

20 fpielte auf i^rem ^latiier, mannigfaltige SDIelobien, unb

aU bztt 5lu§bruc!I att! — att! — 5Sa§ millft bu? — 3^r
(Sd^mefterd^en :pu^te i^re ^u^pe auf meinem ^nie. 9J?ir

!amen bie tränen in bie Singen. Q^ neigte mid§, unb

i^r jLrauring fiel mir in^ (SJefid^t — meine Stränen floffen

25 — Unb auf einmal fiel fie in bie alte l^immelfü^e 9Jle*

lobie ein, fo auf einmal, unb mir burc^ bit (Seele ge§n

ein ^roftgefüi^l, unb eine (Erinnerung beg QSergangenen,

ber gelten, ba xä) ba§> 2kb gel^ö'rt, ber biiftern gn^ifc^e«*

röume be^ S5erbruffe§, ber fe^lgef(^lagenen |)offnungen,

so unb bann — Qd) ging in ber (©tuBe auf unb nieber,

mein ^erj erftirfte unter bem 3^^^iJ^96«- — ^^^ ©otteS
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lüitten, fagt' tc§, mit einem l^eftigen 2(u§i6rud§ l)in gegen

fie fal^renb, um ©otteS mitten l^ören «Sie anf! — (Sie

l^ielt, nnb fal) mic§ ftarr an. — SSertrjer, fagte fie, mit

einem Säd^eln, ba§ mir bnxä) 5ie ©eele ging, SBertl^er,

(Sie finb fe^r franf, ^l^re Sie6Iing§geri(^te miberftel)en

Q^nen. ©e^en (Sie! Qd^ Bitte (Sie, Bernl^igen (Sie fic§.

— Qc^ xi^ mi(^ non i§r jtieg, nnb — ®ott! bn fie^ft

mein (SIenb, nnb mirft e§ enben.

5tm 6. 3)eäemlDer.

3Sie mi(^ bie ©eftalt tJerfolgt ! 3Sac§enb nnb trönmenb

fiittt fie meine ganje (Seele! |)ier, auenn idj bie 5(ngen lo

fd^lie^e, l^ier in meiner (Stirne, mo bie innere (Sefjfraft

fic^ Dereinigt, ftel^en i^re fd^margen Singen. §ier! icfj

fann bir'§ nid^t an^britcfen. SD^od^' ic§ meine 5lngen

5n, fo finb fie ba} mie ein äReer, mie ein Slögrnnb rn^en

fie nor mir, in mir, fntten biz (Sinnen meiner (Stirn. 15

3Sa§ ift ber SJJenfdf), ber gepriefene .f)aII)gott! (Sr*

mangeln i^m nid^t eben ba bie Gräfte, mo er fie ain

nötigften öranc^t? Unb menn er in grenbe fid§ auf=

fd^mingt, ober im Seiben oerftnft, mirb er nid§t in Beiben

eBen ba anfgeljalten, eBen ba gn bem ftnm|ifen falten 20

^emn^tfein mieber gnrncfgeBrad^t, ba er fic§ in ber gntte

be§ Unenblid^en gn verlieren fel^nte?

^er §eran§geBer an ben Sefer.

2Bie fe^r münfd§t' i^, ba^ nn§ oon ben legten merf=

mnrbigen ^agen nnfer^ grennbe^ fo oiel eigenpnbige

gengniffe nBrig geBlieBen mären, baf^ icl) nii^t nötig Ijiitte, 25

bie golge feiner l^interla^nen 53riefe bnrd^ ©r^ä^lnng

5n nnterBred^en.

^d^ l^aBe mir angelegen fein Inffen, genanc '>Ra(^^

rieten au§ bem SJlnnbe berer ^n fammeln, bie uon feiner
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(^efd^tc^te wo^l untexxid)t^t fein toxiixten} fie ift einfach,

unb c§ fommeu aÖe (^x^ä^lnn^m bamn Bi§ auf raentöe

Sireinigfeiten mit einanber üöerein; nur üh^x bie ©inneS«

arten ber Fjanbeinben ^erfonen ftnb bie SJ^einungen oer*

5 fd§teben, unb hie Urteile geteilt.

SSa§ bleibt un§ übrig, al§ ba^jenige, ina^ wir mit

n)ieber]§oIter Tlii^z erfahren fönnen, geiuiffen-^aft gu er*

gäl^len, bie von bem Slbfd^eibenben l^interla^nen ^Briefe

ein^ufd^ alten, unb ba^ fleinfte aufgefunbenc 35lättc§en

10 nid^t gering gu adfjten; ^umal ba e§ fo fdinier ift, bie

eigenften, wal^ren Siiriebfebern and) nur einer etngelnen

|)anblung gu entbecfen, luenn fie unter SJlenfc^en nor==

gel)t, bie nid§t gemeiner 5lrt finb.

Unmut unb Unluft Ratten in Sßert^er^ ®eele immer
15 tiefer SSurjel geferlagen, ftd§ fefler unter einanber Der*

fc^lungen unb fein gangem SBefen nac§ imb nad§ ein*

genommen. !5)ie Harmonie feinet (S^eifte^ mar nöttig 5er*

ftört, eine innerlid^e |)i^e imb §eftigfeit, bie ade Gräfte

feiner Statur burd^ einanber arbeitete, bracfjte bie mibrig*

20 ften Söirfungen l^eroor unb lie^ i^m ^ule^t nur eine

Ermattung übrig, an^ ber er nod^ ängftlidfjcr empor

ftrebte, al§ er mit allen Übeln bi^l^er gefämpft ^atte,

®ie ^eängftigung feinet §er§en§ geirrte bie übrigen

Gräfte feinet (^eifte^, feine Seb§aftig!eit, feinen (Scharf*

25 finn auf, er marb ein trauriger ®efettfd§after, immer

unglü(f(id5er, unb immer ungered^ter, je unglü^lid^er er

marb. SSenigften^ fagen bied Gilberts greunbe; fie bes

l^aupten, ba^ Söertl^er einen reinen ruhigen Tlann, ber

nun eine^ lang' gemünfd^ten (^lüde^ teilhaftig gemorben,

30 unb fein ^Betragen, fid§ biefe§ &lüd and) auf bie Qw^unft

5u erfjalten, nicfjt Ijabe beurteilen fönnen, er, ber gleidfj*

fam mit lebem ^age fein gangeg SSermögen uergeljrte,

um an bem Slbenb §u leiben unb gu barben. Gilbert,

fagen fie, l^atte fid§ in fo fur^er Qeit nid§t ueränbert, er
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roax no^ immer berfelBige, ben SSettl^er fo üom Einfang

]§er fanntc, fo feljr fd^ä^te unb cl^vte. ^r liebte Sotten .

über alle§, er mar ftolg auf fie, unb münfcf;te fte auä)

von jebermann aU ba^ !§errli(^fte (S^efc^öpf anerfannt 5U

miffen. 2Bar e§ ifjxn ha^n gu nerbenfen, menn er aud^ b

jeben (Sd^ein be§ SSerbac^te^ abgumenben miinji^te, menn
er in bem 5lugenblitfe mit niemanb biejen föftlid^en 35e*

fi^ an^ auf bit unfd§ulbigfte Sßeife gu teilen Öuft l^atte?

©ie gefte^en ein, bafe Gilbert oft ba^ Qimmer feiner fjrau

tjerlaffen, menn SSert^er bei il^r mar, aber nid^t au^ ^a^ 10

nod§ Slbneigung gegen feinen greunb, fonbern nur, meil

er gefül^lt ^ah^, ba^ biefer uon feiner (^egenmart ge*

brüdft fei.

Sotten^ SBater mar Don einem Übel befallen morben,

ba^ i]§n in ber ©tube l^ielt, er fd§id^te i^r feinen SSagen, 15

unb fte ful^r l§inau§. C^ mar zin fc£)öner Söintertag,

ber erfte (Sd§nee mar ftarf gefatten unb bzi^tt bk ganse

(^egenb.

Sßertl^er ging i^r ben anbern SJlorgen nad§, um,

menn Sllbert fte nid^t abgul^olen fäme, fte l^erein gu hz^ 20

gleiten.

®a§ flare Söetter fonnte toenig auf fein trübet (5)e*

mixt mirfen, ein bumpfer ^xnd lag auf feiner ®eele, biz

traurigen SBilber Ratten ftd^ bei i^m feftgefe^t, unb fein

©cmüt fannte feine 33emegitng al^ oon einem fd^merg* 25

lid§en ©ebanfen gum anbern.

2öie er mit ftc§ in eraigem Unfrieben lebte, fd^ieu

il)m aud§ ber gi^icmb anbrer nur bebenflid^er unb oer=

morrner, er glaubte, ba§> fd^öne SSerljältni^ gmifdfjen

Sllbert unb feiner ©attin geftö'rt §u l^aben, er madfjte ftd^ 30

SSorioürfe barüber, in bie ftdlj ein Ijeimlidjer Unmille gegen

ben ©atten mifd^te.

©eine ®eban!en fielen auä) untermeg§ auf biefen

(S^egenftanb. Qa, ja, fagte er gu ftd§ felbft, mit l§eimlicl)em



BwJeiteg SBud) 109

Säl^Jtfnirf^en: ba^ ift bev tjcrtraute, freunblti^e, gärt*

Itcfje, an ollem teilncrjmenbe Umgang, bie ruhige, bauernbe

Greuel «Sattigfeit ift'd unb (^leicf)gultlg!eit! Qte^^t i^n

nidfjt jebe^ elenbe ß^efcfjaft mel^r an aU bie teure, föftli^e

5 grau? SSeife er fein (^lüd gu fc^äi^en? SSei^ er fie

5U atzten, mte fie e§ tierbient? ®r ^at fie, nun gut er

l^at fie — Qcfj uiei^ ba^, mie i^ ma^ anberS anä) weife,

id^ glaube an ben (S^ebanfen gemö^nt gu fein, er mirb

mtd^ nod§ rafenb mad^en, er mirb mid§ noc§ umBringen

10 — Unb l§at benn bie greunbfc^aft gu mir ©tid^ gehalten?

<Bh^t er ntdjt in meiner ^tn^änglic^feit an Sotten fd^on

einen Eingriff in feine ^^ä)tt, in meiner 5lufmerffam!eit

für fie einen ftillen Sormurf? Qc^ meife e§ rao§l, id^

fii^r e§, er fie^t mi^ ungern, er raünfc^t meine @nt«

15 fernung, meine ©egenraart ift il§m Befd^roerlid^.

Oft l^ielt er feinen rafi^en '^^xitt an, oft ftanb er

ftille, unb fcfjien umfeljren gu motten; attein er ri^tetc

feinen ©ang immer mieber norraärtS, unb mar mit bizU^

©ebanfen unb ©elöftgef^^rä^en enblicf) gleid^fam miber

20 Sßitten Bei bem Qagb^aufe angekommen.

@r trat in bie Mr, fragte nac§ bem Sllten unb nad^

Sotten, er fanb ba§> §an§ in einiger ^emegung. !l)er

ältfte ^naBe fagte il^m, e§ fei brüBen in Sßa^l^eim zin

Unglütf geftf;el§n, e§ fei ein ^Bauer erfdalagen morben!

25 — ü^ macfjte ba^ meiter feinen (Sinbrmf auf i^n, —
®r trat in bie ®tuBe, unb fanb Sotten Befd^äftigt, bem

5llten äugureben, ber nn^za^tet feiner ^ran!§eit l)inüBer

mottte, um an Ort unb (Stette biz Xat gu unterfud§en.

^er 5täter mar no(^ unBefannt, man ^atte ben ®r='

80 fd^Iagenen be§ SHorgen^ üor ber §au§tür gefunben, man
^attz Mutmaßungen: ber ©utleiBte mar ^m^t einer

3ßitme, bie oorl^er einen anbern im !J)ienfte gel^aBt, ber

mit Unfrieben an§> bem §aufe gefommen mar.

®a 5föert§er biefe^ fjörte, fuljr er mit ^eftigfeit
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auf. — 3ff§ möglich! rief er an§>, tc§ ntufe l^inüber, t^

!antt ntd§t einen 5tugenbli(f rul^n. — @r eilte na^
SSal^l^eim gu, jebe Erinnerung lüarb i^m leBenbig, unb

er 5iuetfelte ni(i§t einen 3tugenBIi(f , ba^ jener SJlenfd^

bk Xat Begangen, btn er fo mani^mal gefproc§en, ber b

x^m fo lüert geworben luar.

®a er burd§ bie Sinben mu^te, um nad§ ber ©d^enfe

gu fommen, wo fte ben Störper l^ingelegt l^atten, entfe^t'

er fic§ oor bem fonft fo geliebten ^la^e. ^ene (Sd^raeEe,

worauf bie 9^ad§Bar§£inber fo oft gef^ielt l^atten, roar lo

mit S3Iut Befubelt. SieBe unb ^reue, bie fd§o'nften

menfd§lid§en Empfinbungen, ^atttn ft(^ in ©emalt unb

3J?orb nermanbelt. ^ie ftarfen ^'dnme ftanben ol^ne

SauB unb Bereift, bie fd^ö'nen §ec^en, bie fid^ üBer bie

niebrige ^irc§l§ofmauer mölBten, maren entBIättert, unb 15

bie ©raBfteine faljen mit ©c§nee Bebecft burc^ bie Süden

l^eroor.

51I§ er fid^ ber ©c^enJe näfjerte, t)or meli^er ba^

gange ®orf oerfammelt toar, cntftanb auf einmal ein

ßJefc^rei. Tlan erBli(fte oon fern einen ^ru;pp Bemaff* 20

neter 9Jiänner, unb ein jeber rief, ba^ man ben 5i;äter

l^erBeifürjre. 3Sertl§er fal§ l)in unb BlieB nid^t lange

groeifell^aft. Qal eg mar ber ^nec^t, ber jene Sßitme fo

fel§r lieBte, bzn er oor einiger ^zit mit bem ftiHen

©rimme, mit ber l§eimlid§en 95erämeiflung uml^ergel^enb 25

angetroffen Ijatte,

2Sag :^aft bu Begangen, Unglüiflidfjer! rief SBertl^er

aus, inbem er auf ben befangnen losging. — tiefer

falj it^n ftill an, frfjmieg, unb oerfe^te enblid^ gang ge=

laffen: kleiner mirb fie l^aBen, fie mirb feinen l^aBen. — 30

Tlan BradC^tc bm (Sjefangnen in bk (Sd^enfe, unb Sßertl^er

eilte fort.

®urd5 bie entfe^lid^e, gemaltige 35erüljrung mar

aUe^, joa^ in feinem SBefen lag, burd§ einanber ge*
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fci^üttelt lüorben. S(u» feiner ^Trauer, feinem SJZi^mut,

feiner gleidfjgulticjen ^ingegeöen^ett lünrbe er auf einen

STugenblitf l^erauSgeriffen; unüöeriüinbli«^ Bemächtigte

fi(^ bie 5teilnel§mnng feiner, nnb e§ ergriff i§n eine un*

5 fäglidfje ^egierbe, bzn Tlen]^m 5U retten. ®r füf)ltc

tljn fo nnglütfÜd^, er fanb iljn al§> SSerBrei^er felbft fo

fd^ulblo^, er fe^te ftd^ fo tief in feine Sage, ba^ er ge*

mife glaubte, an^ anbere bauon gu üBerjeugen. ©i^on

lüiinfdfjte er für il^n fpredjen 5U können, fd§on brängte

10 ficlj ber leBl^aftefte S5ortrag nad§ feinen 2\pptn, er eilte

nai^ b^m Qagbl^aufe, unb fonnte ftd§ untermegS nid^t enU

l^alten, alleg ba^, ma§> er bem 5tmtmann Dorftellen mottte,

fd^on l§aI6 laut au^gufprec^en.

3ir§ er in bie (Btnhz trat, fanb er 2Cl6erten gegen*

iB roärtig, bied nerftimmte i^n einen Slugenbliif ; boä) fafetc

er ft(^ 6alb mieber unb trug bem 5lmtmann feurig feine

(S^eftnnungen tJor. tiefer f^üttelte einigemal bm ^opf,

unb obgleich SSertl^er mit ber größten Öeb^aftigfeit, Sei«

benfc^aft unb SDBal^rl^eit alle§ oorBra^te, ma§ ein SSflm^d)

20 5ur ©ntfc^ulbigung eineS SJlenfi^en fagen fann, fo mar
bod§, mie fic^'g leidet benfen läfet, ber 5lmtmann baburd^

nid^t gerührt. @r lie)3 oielmel^r unfern greunb nid^t au§*

reben, miberf^rai^ i^m eifrig, unb tabelte il§n, ba^ er

einen 9Jleud§elmörber in <S(^u^ ne^me! er geigte i^m,

25 ba^ auf biefe SSeife jebeS (S^efe^ aufgel)oöen, alte ®id§er«

l^eit beg ^taat^ 5U (S^runb gerid§tet merbe, audf) fe^te

er §tnäu, ba'j^ er in einer fold^en (Ba^e nid^t^ tun fönne,

o'^ne fid§ bie größte ^Verantwortung aufjulaben, e§ muffe

alles in ber Orbnung, in bem oorgefc^rieöenen ©ang
30 geljen.

SSertljer ergaB fid^ nod^ nidfjt, fonbern hat nur, ber

Slmtmann möi^te burd§ bk ginger fe^n, menn man bem
SJJenfdfjen gur glud^t Be^ilfltd^ märe! 5lud§ bamit mieS

i^n ber Slmtmann ah. 5llBert, ber fid^ enblicfj inS (^e*
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fpräd^ mifd^te, trat am^ auf be§ Sllten (Seite: 2BertI)er

njurbe ü6erftimmt, unb mit einem entfeglid^en Seiben

mad^te er ficf) auf h^n 2Beg, nad§bem i^m ber 5lmtmann
einigemal gefagt ^attz: 9?ein, er ift nirfjt gu xztt^nl

3Sie fel^r i^m biefe 3Sorte aufgefallen fein muffen,

fel^n mir an^ einem Qetteli^en, ba§> ficf) unter feinen

papieren fanb, unb ba^ gemi^ an htm nämlicfjen Sage
gefc^rieBen morben.

„®u Bift ixid)t 5u retten, Unglücflid^cr! it^ fe^e morjl,

ba^ mir nicl§t ju retten finb."

2Bag 5(l6ert gule^t üBer bic (Sad§c be§ befangenen
in (^egenroart be^ 5lmtmann§ gefprot^en, mar Sßert^ern

l^öd^ft gumiber gemefen: er glaubte einige ©mpfinblic^feit

gegen fid^ barin Bemerft §u l^aBen, unb menn gleich Bei

niedrerem D^ac^benfen feinem ©cf;arffinne nid^t entging,

baf3 Beibe 9JJänner fRec^t l^aBen möcfjten, fo mar e^ i^m

bod^, aU oB er feinem innerften !5)afein entfagen nm^te,

menn er e§ geftel^en, menn er e§ gugeBen follte.

^in 33lättc^en, ba§> fidC) barauf Be^ie^t, ha^ uielleid^t

fein ganzes SScr§ältni§ gu StlBert auSbrütft, finben mir

unter feinen papieren.

„33a§ l^ilft e§, ba^ ic^ mir'^ fage, unb mieber fage,

er ift Brat) unb gut, aBer e§ §errei^t mir mein innere^

©ingemeibe; i^ tann nic^t gerecfjt fein."

Sßeil e§ zln gelinber 5lBenb mar unb ba^ Sßetter 25

anfing, fid^ §um ^amn gu neigen, ging Sötte mit 511*

Berten gu gufee §urücL Untermeg^ fal) fte ftd^ ]§ier unb

ba um, eBen aU menn fte SSertljer^ Begleitung uer*

mif3te. 5llBert fing von i^m an ju reben, er tabtltz ii§n,

ittbem er iljm (55erecr)tigfeit miberfal^ren liefe. ®r Be= 30
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xü^xte jeme unglMlii^e Setbenfi^aft unb raünfd§tc, bafe

eg möolic§ fein möchte, i^n gu entfernen. — Qc^ niiinftf)'

e§ aud§ nm unfertroiEen, fagt' er, unb id^ bitte bid§,

ful^r er fort, ftel^e ^u, feinem betragen gegen bid^ eine

5 anbere fRid^tung gu geben, feine öftern Sefud^e 5U uer*

minbern. ®ie Sente werben anfmcrffam, nnb id§ lueife,

bafs man Ijier «nb ba brüber gefproc^en ^at — Sötte

fc^mieg, nnb Sllbert fi^ien i§r ©d^meigen empfnnben gn

]§al6en, menigftenS feit ber Qext erinäl^nte er 3Sert^er§

10 nid^t mel^r gegen fte, unb menn fie feiner ermäl^nte, lie^

er ba^ ^efpräd^ fatten, ober len!te e^ mo anberg ]§in.

®er nergeBIii^e S3erfnd§, ben SSertljer gnr 9f^ettnng

be^ Ungln(fliefen gemotzt ^atte, mar ba^ le^te 5lnf=

(obern ber glamme eine^ üerlöfc^enben 2i^U^} er t)er=

15 fan! nnr befto tiefer in «Sd^mer^ nnb Untätigfeit; Be*

fonber^ fam er faft aufeer ftcfj, al§> er ^ö'rte, ba^ man
i]§n oietteid^t gar 5nm S^^Ö^» Ößgei^ b^n SJJenfdOen, ber

ftd§ nnn anf^ Sengnen legte, anfforbern fönnte.

5llle^ wa^ il§m Unangenel^meS jemals in feinem

20 mirffamen Seben begegnet mar, ber SBerbrn^ bei ber

(^efanbtfd^aft, alteg wa^ il)m fonft mifeinngen mar, tm^

il^n je geWnft f)aü^, ging in feiner @eele anf nnb

nieber. @r fanb ftd^ bnrd^ aUeg biefe^ mic gnr Untätig*

feit bered^tigt, er fanb fic^ abgefc^nitten non aller StitS*

25 ftd^t, unfähig, irgenb eine ^anbfjahz gn ergreifen, mit

benen man bie (^efd^äfte beS gemeinen Seben^ ««föfet,

funb fo riicfte er enblid^, gan§ feiner mnnberbaren @mp=

:finbnng, ^enfen^art nnb einer enblofen Seibenfd^aft ^in=

gegeben, in bem emigen Einerlei eine§ tranrigen Um=
gang^ mit bem lieben^mnrbigcn nnb geliebten ©efc^ö^ife,

beffen fftnlj^ er ftörte, in feine Gräfte ftiirmenb, fie ol^ne

3me(f nnb ^(n^ftd^t abarbeitenb, immer einem tranrigen

^nbe nä-§er.

S5on feiner SSermorrenl^eit, Seibenfd^aft, non feinem

&ottf)iä aOSerfe. XVI. 8
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raftlofen ^relBen mxb ©treten, voxx feiner SeBen^miibc

ftnb einige l^interla^ne S5riefe bie flärfftcn S^WÖ^iff*^/

bk wir §ier einrü(len wollen.

„%m 12. S)esem6er.

SieBer SBil^elm, ic^ hin in einem gnftanbe, in bem

jene Unglüifliefen gewefen fein ntüffen, von benen man 6

glanBte, fie mürben von einem Böfen ©elfte nml§er

getrieBen. 'Man^mal ergreift mid§'^; e^ ift nid^t 5(ngft,

nid§t 35egier — e^ ift ein innere^ nnBe!amite§ ^oBen,

ba^ meine 35rnft gu 5errei6en broljt, ba§> mir bie ©nrgel

^npre^t! SBelje! mel§e! unb bann fd^meif iä) nml^er in lo

bzn fnrc^tBaren nä(^tlid§en ©senen biefer menfd§enfeinb=

li^Qn ^al^rSgeit.

(Heftern 5lBenb mn^t' ic^ l§inan§. ö^ mar :plö^li(^

5taumetter eingefallen, ic§ l§atte geljört, ber ginfe fei

üBergetreten, atte ^äc^e gefd§molIen, iinb von 5Ba§I^eim is

]§ernnter mein lieBe§ Tal nBerfd^memmt! '^a^t^ naä)

(Silf rannt' ic§ l^inan^. (Bin fürtfjterlid^e^ ®d§anfpiel,

vom gel§ l^ernnter bie mitpenben ginten in bem Wflonb'

Tic^e mirBeln gn fel^n, üBer ^der nnb SSiefen nnb §etf'en

«nb alles, unb ba§> meite 5tal l^inanf unb IjinaB eine 20

ftürmenbe (See im (Saufen be§ SinbeS! Unb menn benn

ber Tlonb roieber l^erüortrat, unb üBer ber fd^marjen

SßolEe ru§te, unb vox mix l^inauS bie glut in fürd^ter*

lid§ ]§errlic§em SBiberfc^ein rollte unb !lang: ba üBerfiel

mi(^ ein (Schauer, unb mieber ein ^el^nen! Sld§ juit 25

offenen Firmen ftanb id§ gegen ben SlBgrunb unb atmete

5inaB! l^inaB! unb uerlor mic^ in ber 3Sonnc, meine

Dualen, mein 2dbzn ba IjinaB gu ftürmen! baljin ju

Braufen mie bie SBellen! Ol^l — unb ben gu^ com
33oben gu l^eBen oermoci^teft bn nic^t, unb alle dualen so

§u enben! — Tldm Uljr ift nod^ nid^t ausgelaufen, it^

fiiljl'S! D ^illjelm! mie gern "^'diV i(^ mein Tlm]d)^
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fein bxnm gegeBen, mit jenem (Sturmminbe hie SBolfen

äu jerrei^en, 5ie gluten gu fäffen! §a! unb mirb ni(^t

t)ieÖeic§t bem ®ingefer!erten einmal biefe SSonnc gu

teil? —
6 tlnb mie i^ me^mötig l^inaB fal§ auf ein $lä^(^en,

tt)o ic^ mit Sotten unter einer SSeibe geruht, auf einem

l^ei^en (S^ja^iergange, — ba^ mar a\x(^ iilöerfcfjmemmt,

nnb !aum ba^ id) bie '^übt ernannte! SSilljelm. Unb
i^re Söiefen, bad§t' \^, bie ©egenb um i^r Qagbl^auSl

10 mie uerftört jej^t tjom reifeenben (Strome unfere Sauöe!

bac§t' id^. Unb ber ^ergangenljeit (Sonnenftra^l Blicfte

l^erein, wiz einem befangenen ein 5j:raum t)on gerben,

SSiefen unb ©^renämtern! Qdj ^tanbl — ^^ fcfjelte

mii^ nic^t, benn ic^ ^^Be W:ntf gu fterben. — Qc^ ^ättt —
iB 9^un ft^' t(^ Ijier mie ein alte§ ^eiB, ba^ i^r |)ol5 non

3äunen fto^j^elt unb i^r ^rot an bzn Stitren, um iljr

l^infteröenbeS freublofe§ ®afein noc^ einen 5(ugeublitf

5U uerlängern unb gu erleid^tern."

,,?(m 14. S)eäeml&ei\

Sßa§ ift ba§>, mein Sieöer? Q^ erfc^recfe vox mir

20 fel6ft! 3ft «ifljt meine SielJe gu il^r bie Ijeiligfte, reinfte,

brüberlid^fte Sieöe? §a6' i(^ jemals einen ftrafBaren

3Bunfd§ in meiner (Seele gefüljlt? — ^d) mitt nit^t Be*

teuern — Unb nun, träume! D mie ma^r füllten bie

9JZenfd§en, bk fo miberf^prec§enbe SSiri^ungen fremben

25 9JJäcl)ten ^ufd^rieBen! !5)iefe ^a^tl ic^ gittere e^ gu fagen,

l^ielt ic^ fie in meinen Slrmen, feft an meinen ^ufen

gebrückt, unb becftc il^ren SieBe lifpelnben StRunb mit mx^

enblt(^en Püffen; mein Stuge fd^mamm in ber 5trun!en=

l^eit beg iljrigenl (S^ottl Bin ii^ ftrafBar, ba^ i^ an^
30 je^t nocfj eine (Seligfeit fü^le, mir biefe gliil^enben

greuben mit uoller 3nnig!eit ^nxüä gu rufen? Sottet

Sottc! — Unb mit mir ift'S au^I meine (Sinnen t)er-
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njtrren ftd^, f^on aä)t Xa^t l§ab' x^ Wim ^eftttnung§=

fraft ttte^r, mettte klugen ftnb voU Zx'dmn. ^^ Bin

ttirgenb ttJol^l, unb ÜbzxaK wo^. Qd^ itJüttfd^e nid§t§,

tjerlcinge nid^t^. SJlir märe Beffer, i^ ginge."

!J)er (Sntfc^Iu^, bte SSelt §u tiexlaffen, l^atte in biefer 5

Seit, unter jold§en Umftänben in 3Sert^er§ ©eele immer

me^r ^raft gemonnen. ®eit ber fftüdU^x 5U 2ottzn

mar e§ immer feine le^te 5(u^ft«^t unb Hoffnung ge*

mefen; bo(^ l^atte er fi(^ gejagt, e§ fotte feine übereilte,

feine rafd^e 5^at fein, er motte mit ber Beften ÜBer= 10

geugung, mit ber mögli(^ft*rul§igen (Sntfc^Ioffen^eit biefen

(B^xitt tun.

©eine Qmeifel, fein Streit mit fid§ felBft, Bliifen

au^ einem getteld^en ^ertjor, ba§> ma^rfc§einlic§ ein an=

gefangener ^rief an SBil^elmen ift, unb ol^nc !J)atnm 15

unter feinen papieren gefunben morben.

„Ql^re (^egenmart, i^r ©(^idfal, il^re ^teilnel^mung

an bem meinigen ^refet nod§ bk legten tränen an^

meinem oerfengten ®el)irn.

®en S5or]§ang anf^ul^eBen unb bal^inter gu treten! ba^ 20

ift atte§! Unb marum ba^ Qanb^xn unb Sagen? SSeil

man nic§t wti^, mie'^ bal^inten au^ftel)t? unb man

nic^t mieberfel^rt? Unb ba^ ba^ nun bk (^igenfc^aft

unfere^ (^eifte^ ift, ba 35ermirrung unb ginfterni^ gu

al^nen, mooon mir nidjt^ 35eftimmte^ miffen." 26

^nblic§ marb er mit bzm traurigen (^ebanfen im=

mer mel^r tJermanbt unb Befreunbet, unb fein SSorfag

feft unb unmiberruflid^ , moDon folgenber smeibeutige

SSrief, b^n er an feinen greunb fd^rieB, ein geugni^

aBgiBt. ^ 30
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„3(m 20. ©cäemöer.

3:d5 tianfe betner Siebe, SSil^elm, ba^ bn ba§> SBort

fo aufgefangen ]§aft. Qa, bu l)aft 9?cc^t: mir luäre beffer,

id§ ginge. ®er SSorfc^Iag, ben bu gu einer 9^ü(ffe§r gu

end^ tnft, gefätlt mir nirfjt gan^; menigftenS mö^t' tc^

5 nod^ gern einen Ummeg machen, Befonber^ ba mir an^

^Itenben groft nnb gute 3Sege ^u l^offen l^aben. %nä)

ift mir'§ fe^r lieB, ba^ bn i'ommen mittft, mic^ aB^u*

^olen; oergie^ nur nod§ nier^el^n 5tage, unb ermarte

nod^ einen S5rief von mir mit bem Sßeitern. ©^ ift

10 nötig, ba^ ni(^t^ gepflückt merbe, el§' e§ reif ift. Unb
niergel^n 5tage auf ober ah tnn t)ieL SJleiner ?Dlutter

foÖft bu fagen: ba^ fie für i^ren ©ol^n Beten foll, unb

ba^ id§ fie um SSergeBung Bitte, megen aUe^ SSerbruffeS,

ben id§ il)r ^zma^t l^aBe. !5)ag mar nun mein (Sc)^i<lfal,

15 bie 5U Betrüben, benen id§ greube fi^ulbig mar. SeB'

tvo^lf mein 5teuerfter! Sitten ©egen be§ §immefö üBer

bt(^I SeB' mo^ll"

355a^ in biefer Q^it in Sotten^ ®eele oorging, mk
il^re ^efinnungen gegen il^ren SRann, gegen i^ren un=

20 glücklichen greunb gemefen, getrauen mir unS faum

mit SSorten au^^ubrü^en, oB mir un^ gleid^ bauon, na^
ber Kenntnis i!§re^ (El§ara!ter^, mol§l einen ftitten S8e»

griff mad^en fönnen, unb eine fd§öne meiBlit^e «Seele fid§

in bie il^rige benfen imb mit il§r empfinben !ann.

25 (So oiel ift gemife, fie mar feft Bei fid§ entfd§loffen,

atte^ gu tun, um Sßert^ern gu entfernen, unb menn fie

gauberte, fo mar ^§> eine ]§er§lid§e, freunbfd§aftlid§e Sd^o*

nung, meil fie mu^te, mie oiel e§ il^m foften, ja ba^ e§

i^m Beinal^e unmöglich fein mürbe. ^Doc^ marb fie in

30 biefer Qeit mel^r gebröngt, ©ruft ^u mad^en; e§ f(^mieg

i^r Tlann gang üBer bie§ S5erpltni^, mh fie an^ im=

mer barüBer gefd^miegen "^atte, unb um fo mel^r mar
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il;r angelegen, \^m hnx^ hie Zat gu Benjetfen, njte t^re

©efinnungen ter feintgen mert feien.

STn tiemfelöen 5tage, alg SSertl^er ben gule^t ein=

gefd^alteten 35rief on feinen greunb gefd^rieBen, c§ mar
ber (Sonntag tior 3ßei^nad§ten, tarn er 5l6enb§ gu Sotten, 6

itnb fanb fte altein. ®ie Befc^äftigte ftc^, einige (Spiel=

njexfe in Ovbnnng 5U Bringen, bit fte i^ren fteinen (^e=

fd^iüiftern ^nm (5]§riftgefd§en!e ^nred^t gemacht l^atte. @r
rebete üon bem S5ergniigen, ba§> bie kleinen l^aBen joiir*

ben, nnb oon hm Reiten, ba einen bie unerwartete C)ff= 10

nung ber 5tür nnb bit ©rft^einnng eine§ aufgesüßten

^aum^ mit Sßac^Slicl^tern, S^äzxwext nnb St^feln in

;parabiefifc§e ^ntsüdung fegte. — (Sie foEen, fagte Sötte,

inbem fte i^re S5erlegen§eit unter ein lieBe^ Sädjeln ner*

Barg, (Sie foUen an^ Befd^ert Kriegen, toenn (Sie red§t 15

gef^itft finb; zin 2öac§§ftö(fd§en unb nod§ ma^. — Unb
ma§> l^eifeen (Sie gefd^icft fein? rief er au^; loie foK i^

fein? wW tann id§ fein? Befte Sötte! — !5)onner§tag

5lBenb fagte fte, ift SSei^naci^t^aBenb, ba fommen bie

Slinber, mein S5ater auc§, ba friegt jebe^ ba» (Seinige, 20

ba !ommen (Sie an^— aBer nic§t e^er.— äBertl§er ftugte.

— Q^ Bitte (Sie, fu^^r fie fort, e^ ift nun einmal fo, id)

Bitte (Sie um meiner dtn^^ mitten, e^ ?ann nirfjt, e§ fann

nid§t fo BteiBen. — (Sr raenbete feine 5(ugen oon i^r,

ging in ber (StuBe auf unb aB, unb murmelte ba§>: 25

©§ £ann nic^t fo BleiBen! §mifd§en bzn Salinen. Sötte,

bie bm fd^retfliefen guftanb füllte, morein il§n biefc

SSorte üerfegt l^atten, fud§te burc§ atterlei gragen feine

®eban!en aBgulenfen, aBer oergeBen^. — 9lein, Sötte,

rief er an^, id) merbe (Sie nid§t roieber fel^n! — SBarum 30

ba&? oerfegte fte, 3Bert]§er, (Sie fönnen, (Sie muffen un§

micber feigen, nur mäßigen ®ic ftd§. £), waxnm mußten

(Sie mit biefer |)eftig!eit, biefer unBe^minglid^ l^aftenben

Seibenfd^aft für atteg, ma^ (Sie einmal anfaffcn, geBoren
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itierben! Qt^ Uitt ®te, fu^r fte fort, inbem fte t§n Bei

ber ^anb nal)m, ttiä6t.qen (Sie fic§l ^^r (^eift, Ql^re

2öiffenfd§afteit, ^^re XaUnit, xva^ Bieten bie Ql^nen für

mannigfaltige (Srgö^ungen bar! ©ein ®ie ein SJlannI

5 inenben ®ie biefe tranrige Sln^änglidjBeit tjon einem

©efc^öpf, ba§> nid§t§ tnn taxm al§ ®ie öebanern. — (Sr

fnirrte mit ben gönnen, unb fa§ fte büfter an. <Sie l§ielt

feine §anb: 9lnr einen Slngenölic^ rn^igen «Sinn, Sföer*

t^er! fagte fte. gn^len «Sie nid§t, ba^ @ie ftd^ Betrügen,

10 ftd^ mit SSitten gu ^runbe richten! SBarnm benn mi(^,

Sßertl^er? iuft niici^, ba^ (Sigentnm eine§ anbem? jnft

ba^? ^(^ fiir(^te, id§ fürchte, e§ ift nnr bie Unmöglid^*

feit, mic§ gu Beft^en, bk Q^tten biefen Sßnnfciö fo reigenb

maii^t — ®r 50g feine |)anb ang ber irrigen, inbem er

16 fte mit einem ftarren unmiEigen ^lit! anfa§. — 3Beife!

rief er, fe^r meife! f)(it nietteic^t SllBert biefe Slnmerfnng

gemacS^t? ^olitifd§! fel^r politifd§! — @§ fann fie jeber

matten, tierfe^te fte branf. Unb fottte benn in ber

meiten 3SeIt fein Wdb^en fein, ba§> bie Söiinfci^e 3=l§re§

20 ^ergenS erfüllte? ©eminnen (Sie'^ üBer ft(^, fnd§en (Bit

barnac^, nnb i^ fd§n)öre ^^mn, ®ie merben fte finben;

btnn fd§on lange ängftet mii^, für ®ie nnb nnS, bie

(Sinfd^rönfnng, in bh (Sie fid^ biefe Qeit l^er felBft ge«

Bannt l^aBen. Gewinnen ®ie'§ üBer ft(^! eine Steife

25 mirb (Sie, mn^ (Sie gerftrenen! (Snd^en «Sie, finben Sie

einen merten ©egenftanb Ql^er SieBe, nnb feieren (Sie

prüd, nnb laffen (Sie nn^ ^nfammen bie (Seligfeit einer

maleren grennbfd^aft genießen.

®a§ fönnte man, fagte er mit einem falten Sad^en,

30 brud^en laffen, nnb aUen ^ofmeiftern empfehlen. SieBe

Sötte! laffen (Sie mir no(^ ein flein menig ^\x^, eS rairb

alle^ merben! — 5Riir ba§>, SSertljer, ba^ «Sie nid^t el^er

fommen al^ 25ei^na(^t»aBenb! — (Sr raoKte antworten,

unb 5llBert trat in bie (StuBe. Tlan Bot fid^ einen
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frofttgen (Stuten SlBenb, unb ging Derlegen im Qintmer

neBett einonber ouf unb nieber. Söert^er fing einen un=

Bebentenben ®i^fnr§ an, ber Balb au§ mar, 5ll6ert be§=

gleichen, ber fobann feine grau nadfj geroiffen 3Infträgen

fragte, nnb aU er ]§örte, fte feien nod^ nid§t auSgerid^tet, b

il^r einige SSorte fagte, bk SSert^ern falt, ja gar ^art

norfamen. ©r ixjollte gel^n, er fonnte nid^t unb gauberte

hi§> 5lc§t, ba fi(^ benn fein Unmut unb Unmillen immer
tiermel^rte, Bi§ ber Stifd^ gebeert mürbe unb er ^ixt unb

©to(f na^m. 5lIBert lub il^n gu Bleiben, er aBer, ber lo

nur ein unBebeutenbe^ ^om^liment gu l^ö'ren glauBte,

ban!te falt bagegen, unb ging meg.

©r !am nac§ |)aufe, na^m feinem 35urfd§en, ber

il^m leuci^ten mottte, ba§ Sic^t auS ber ^anb, unb ging

attein in fein Qimmer, meinte laut, rebete aufgeBrad^t 15

mit fid^ felBft, ging l§eftig bie ®tuBe auf unb aB, unb

marf ftc^ enblid§ in feinen Kleibern auf^ 33ette, rao ilju

ber ^zbknte fanb, ber e§ gegen ©ilf magte l^inein ^u

ge]§n, um ^u fragen, oB er bem |)errn bit (Stiefeln au§>=

^k^zn follte? ba^ er benn äulie^ unb bem ^ebienten 20

tierBot, bm anbern SJJorgen in§> Qimmer gu fommen, Bi§

er i§m rufen mürbe.

TlontaQ§> fritl§, ben ein unb smauäigften !5)e§emBer,

fdfjrieB er folgenben ^rief an ßotten, ben man nad^

feinem ^obe oerftegelt auf feinem (Sd^reiBtifd^e gefunben 25

unb i^r üBerBrad^t ^at, unb ben i^ aBfa^meife §ier ein=

rüdfen mitt, fo wiz an^ ben Umftänben erteilet, ba^ er

t§n gefdfjrieBen l^aBe.

„®§ ift Befd§Iofjen, Sötte, id^ miü fterBen, unb ba^

fd^reiB' i(^ bir ol^ne romantifd^e ItBerfpannung, gelaffen, 30

an bem SJiorgen be§ Stagg, an bem i^ bi<^ ^um legten*

mal fel^n merbe. SSenn bu biefe^ liefeft, meine

SBefte, becft fcf;on b(i§> fü^e ©raB bie erflarrten f^efte
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be§ Unrur)tc(en, Uttglücfltc^ett, 5er für bie legten Slugen*

6lt(fe feinet SeBenS feine größere (©üßigfett weiß, al^

ftd§ mit bir §u unterl^altett. Sd§ l^aBe eine fd^recflit^e

9lad§t ge^oBt nnb aä)l eine rao^ltötige 9lad§t. ®te ift'S,

5 bic meinen (Sntfd^Inß Befeftiget, Beftimmt ^at: ic^ mitt

fterBen ! ^h i^ mid) geftern oon bir riß, in ber fürd^ter*

lid^en Empörung meiner «Sinne, mie fid^ alle§ ba^ nac^

meinem §er§en brängte, unb mein ]§offnungIofe§, frenb=

Iofe§ ©afein neBen bir, in gräßlicher ^älte mid§ anpaäie

10 — ic§ erreid^te fanm mein gimmer, id^ marf mii^ anßer

mir anf meine ^nie, nnb o Q^ottl hn gemäl^rteft mir

ba§> le^te SaBfal ber Bitterften 5tränen! 5taufenb 2ln*

fd§läge, tanfenb 5ln^ftc^ten muteten bnrd^ meine (Seele,

unb jule^t ftanb er ba, feft, gan§, ber le^te, einzige ®e=

16 ban!e: i(^ mill fterBen! — Q^ legte mid^ nieber, unb

SJlorgen^, in ber fRul^e beg ©rroad^en^, fielet er nod^

feft, nod§ gans ftarf in meinem |)er§en: idf) mill fterBen!—
@§ ift nid^t ^ergmeiflung, eg ift ©emißl^eit, ba^ ic^ an^=

getragen ^aBe, unb ba^ x^ mid^ opfere für bi^. Qa,

20 Sötte! marum fottt' idf^ oerfd^roeigen? ein^ von un§

breien muß l^inmeg, unb ba^ mill id^ fein! £) meine

SBefte! in biefem gerriffenen ^tx^zn ift e§ mütenb l^erum*

gcfd^lid^en, oft — beinen SJlann §u ermorben! — bic§!

— mid^! — So fei'§ benn! — 3ßenn bn hinauf fteigft

25 auf ben 95erg, an einem fd^önen SommeraBenbe, bann

erinnere bx^ meiner, mie x^ fo oft ba^ Xai l^erauf tarn,

unb bann Blide nad§ bem ^ird§l§ofe §inüBer nad^ meinem

(SJraBe, mie ber Sßinb ba^ l^ol^e &xa§> im Sd§ein ber

finfenben Sonne l^in unb ]§er miegt — Q^ mar ru^ig,

30 ba x^ anfing, nun, nun mein' id^ mie ein ^inb, ba aUe^

ba^ fo leBl^aft nm mid^ mirb. —

"

G^egen ^cl^n Ul^r rief 2Sert§er feinem 33ebienten,

unb unter bznx Slngiel^en fagte er x^nx: mie er in einigen
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^a^en tJerretfen ttiürbc, er fode borjer bte Kleiber an^=

!e§ren unb atteS gum (Sin^atfen ^uvei^t machen; mti^

gab er i^ni SSefel^l, üBeratt ^ontoS gu forbern, einige

ou^geliel^ene ^üd^er öBgul^oIen unb einigen Firmen, benen

er njöd^entlidj ^tma^ 5U geben geiuol^nt war, i§r Suge= 5

teiltet auf jitiei Wlonate oorau^ gu Bejahten.

@r lie^ jtc§ ba§ ®|fen auf bk <Btnbz Bringen, unb

nac^ 5tif(^e ritt er l^inau^ ^um Stmtmanne, ben er uic§t

gu ,f)aufe antraf. ®r ging tieffinnig im ©arten auf unb

aB, unb fc^ien noc^ sule^t atte (Sd^raermut ber (Srinne= 10

rung auf fi(^ Ijäufen §u itjotten.

!5)ie kleinen liefen il^n nic^t lange in Sflufje, fte

verfolgten i^n, fprangen an iT§m l^inauf, ergäi^lten i^m:

baf3, npenn morgen, unb mieber morgen, unb nod§ ein

^ag märe, fte bie (5^]^riftgefcS§en!e Bei Sotten polten, unb 15

ergä^lten i^m SBunber, bie ftc§ i^re fleine ^inBiIbung§=

fraft uerf^^rac^. — äTJorgen! rief er an§>, unb mieber

morgen! unb noi^ ein 5tag! — unb fitste fte alle l^erg^

lic5, unb moEte fie oerlaffen, al§ i^m ber fleine noc§

ttim§> in§ £)^x fagen raollte. ®er oerriet i^m, bk 20

großen 93ritbcr Ijätten fc^öne 9^euia^r§miinfc§e gefc§rie=

Ben, fo gro^! unb einen für ben ^a:pa, für 5llBert unb

Sötte einen unb au^ einen für |)errn 2Bert^er; bie

mottten fte am S^eujal^r^tage frü^ üBerreid§en. ^a§> üBer*

mannte i^n, er fd^enfte jebem etim^, fe^te fid^ 5U ^ferbe, 25

lie^ ben 5llten grüben, unb ritt mit 5tränen in ben

Singen baoon.

®egen günfe tarn er nad^ ©aufe, Befal§l ber SJJagb,

na^ bem geuer 5U feigen unb e^ hi§> in bie '^a^t 5U

unterl^alten. ©en 35ebienten ^tefe er ^üd§er unb Sßäfi^e so

unten in ben Koffer paäen unb bie Kleiber einnähen.

!Darauf fd^rieB er mal^rfd^einlid^ folgenben 5lBfa^ feinet

legten ^riefe^ an Sotten.
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„'Du etiöarteft mi^ uit^t! öu glau6ft, td^ loürbe

geljordfjen unb erft 3Sei^nac§t^a6enb 5tc^ roteber fel^n.

D Sötte! l^eut' ober nie mefjt. 2öeil§nac§t§abenb l^ättft

bn biefeS Rapier in betner §anb, gitterft unb bene^t

e§ mit beinen lieben tränen. Qi^ raill, id^ mu^! D «)ie

lobl^I ift e§ mir, bci^ i^ entfStoffen 16 in."

Sötte mar inbe^ in einen fonberßaren Quftanb gc*

raten, ^a^ ber legten Unterrebung mit SSert^ern f)citte

fie empfunben, mie fc^mer e§ il^r fallen merbe, fic§ oon

10 i^m 5U trennen, ma^ er leiben mürbe, menn er ftc^ tjon

i^r entfernen fottte.

(B^ mar wie im SSorüöergel^n in 5llöert§ (^egenmart

gefagt morben, bais 3Sert§er cor 2Beil§nac^t§aöenb nii^t

mieber fommen merbe, unb ^IIBert mar gu einem 33e*

15 amten in ber ^Rad^öarfd^aft geritten, mit bem er ©efd^äfte

abäutun l^atte, unb mo er ü6er '^a^t au^bleiöen mu^te.

(Bie fajs nun allein, fein§ oon i^ren ®ef(^miftern

mar um fie, fie überlief fid^ i^ren ©ebanfen, bie ftiHe

itöer i^ren S5erpltniffen l^erumfd^meiften. (Sie fal^ ftc§

20 nun mit bem Wlann auf emig oerBunben, beffen Siebe

unb streue fie fannte, bem fie oon |)er§en ^ugetan mar,

beffen S^lulje, beffen guoerläffigfeit redjt oom |)immel

bagu Beftimmt gu fein fc^ien, ba^ eine matfere grau ba§>

Q^lüd i^red SebenS barauf grünben foHte; fie fiifjite,

25 ma^ er i^r unb il^ren ^inbern auf immer fein mürbe.

5luf ber anbern (Seite mar i^x 3Sertl^er fo teuer ge=

morben, gleid§ oon bem erften Slugenblicf il^rer SBefannt-

fc^aft an Ijatte firf) bie Übereinftimmung il^rer ©emüter

fo fd§ön gezeigt, ber lange bauernbe Umgang mit i^m,

30 fo mand^e burd^Iebte Situationen l^atten einen unau§*

Iöfc^lid§en (SinbrucO auf i!)r ^er^ gemai^t. 5111eg, ma§

fie Sntereffante^ fü[)lte unb ba^tz, mar fie geraol^nt mit

i^m 5U teilen, unb feine Entfernung brol)ete in i^r
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ganse^ SBefen eine Sude 511 retten, 5ie nid^t whbex auf-

gefüllt }vexbm fonnte. £), ^ätte fte i^n in t)etti klugen«

blicf gum S3rubev umtüonbeln fönnen ! tüie gliiifli(^ toörc

fte geroefen! — ^ätte fie il^n einer il^rer greunbinnen

tjerl^eiraten biirfen, ^ättt fte l^offcn fönnen, anä) fein b

35erl§ältnt§ gegen SllBert ganj niieber ^ergiiftellen!

@ie l^atte il^re gteunbinnen ber Oteilje nac§ bur(^=

gebadet, unb fanb bei einer jegli^en etraa^ auS^ufe^en,

fanb feine, ber fte i^n gegönnt ^ätte,

Ü6er allen biefen ^etra(^tungen füljlte fte erft tief, 10

ol^ne ftc§ e§ beutlid§ gu mad^en, ba^ i^x l^er§lid§e§ ]§eim=

lit^e^ S5erlangen fei, ir)n für ftc§ gu Bel^alten, unb fagte

}t{^ baneBen, ba^ fte i^n nii^t Behalten tönm, Bel^alten

bürfe; il^r reinem, f(^öne§, fonft fo letd^te^, unb leicht ft(^

]§elfenbe^ ©entüt ent^fanb bzn ^xnd einer ©(^loermut, 15

bem bxt ^lu^ftc^t ^nm (^lüä tJerfc^loffen ift. ^l^r §)er5

mar gepreßt, unb eine trüBc SBolfe lag üBer il^rem

Sluge.

®o war eg ]§alB (SteBen geworben, al§ fte SSert^ern

bie 5rre:p^e l^erauf !ommen l^örte, unb feinen ^ritt, feine 20

(Stimme, bie na^ i^r fragte, Balb erfannte. SÖßie fd^lug

il^r §er§, unb loir bürfen faft fagen gum erftenmal. Bei

feiner Slnfunft. ®ie f^'dttt fic§ gern tJor il^m verleugnen

laffen, unb al§ er ^ereintrat, rief fie i^m mit einer 2lrt

üon leibenf(^aftli(^er S^ermirrung entgegen: ®ie §aBen 25

ni(^t SSort gel^alten. — Q^ l§aBe nid§t§ nerf^rod^en,

mar feine 5(ntmort. — ®o l^ätten (Sie menigften^ meiner

35itte ftattgeBen follen, nerfe^tc fte, i^ Bat ®ie um
unfer Beiber ffin^e,

(Sie mu^te ni(^t red^t ma§> fie fagte, eBen fo menig 30

voa^ fie tat, al§> fte na(^ einigen greitnbinnen fc^icfte,

um nid§t mit SSertl^ern allein gu fein. ®r legte einige

35üc^er l^in, bie er geBrad^t l^attc, fragte nad^ anbern,

unb fie ttJünfd^te, Balb ba^ il^rc greunbinnen kommen.
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halb ba^ fte ttJegöIeiBen möd^ten. ^a§ 9Jläbc§en tarn

^nxM, unb hxa^te bie '^a^xi^t, ba^ fi(^ betbe entfc^ul*

bi^^n liefen.

©ie raoEte 5a^ 9Jläbc§en mit il^rer 5lröeit in ba^

5 9^eBenäimmer ft^en laffett; bann Befann fte fid^ lieber

önbex§. Sßextl^ev ging in ber (Btub^ auf unb aB, fte txat

an§ ^Iat)ier unb fing einen SJlenuet an, er raollte nid^t

fliegen. (Sie na^m fic§ sufammen, unb fe^te fic^ gelaffen

gu Söert^ern, ber feinen geitJötjnltd^en ^la^ auf bem

10 Kanapee eingenommen ^atte.

§aöen (Sie nid§t§ gu lefen? fagte fte. — @r l^atte

nid^tg. — !Da brin in meiner (Si^uBIabe, fing fte an,

liegt 3§re Überfettung einiger ^efänge Dffian^; id^ ^abe

fte no(^ ni(^t getefen, benn ic§ ^offte immer, fte oon

15 Sinnen ^u pren; aBer §eit§er ^at fic^'^ nid^t finben, nid^t

mad^en motten. — (Sr läd^elte, f)olte bie Sieber, ein

©d^auer überfiel ifjn, alg er fie in bie §änbe ual^m, unb

bie Singen ftanben i^m oott 5tränen, al^ er l^inein fa]§.

(Sr fe^te fid^ nieber ttnb la^.

20 „(Stern ber bämmernben 'ifla^i, )ä)ön funfelft bn in

SBeften, l^eBft bein ftra^lenb ^an]>t au^ beiner SSolfe,

manbelft ftattlid§ beinen ^iigel l)in. 2Bornac§ hliä\t bn

auf bie |)eibe? ®ie ftiirmenben Söinbe §aBen ftd^ ge=

legt; t)on ferne fommt be» (S^ie^bad^^ SJlurmeln; raufd^enbe

25 SSeHen fpielen am gelfen ferne; ba^ (S^efumme ber 5lßenb*

fliegen f^märmet ü6er^ gelb. Söornad^ ftel^ft bn, fd^o'neg

2i^t? SlBer bu läd^elft unb gel^ft, freubig umgeben bid)

bie 2Bel[en unb baben bein lieBlid^e^ §aar. Sebe tool^l,

ruhiger Strahl, ©rfd^eine, bn l^errlid^e^ Sid^t non £)ffian§

30 (Seele!

Unb e^ erfd^eint in feiner ^raft. 3d§ fel^e meine

gefd§iebenen greunbe, fie fammeln ftd^ auf 8ora, mie

in ben 5tagen, bie tjoriiber ftnb. — Singol Jommt loie
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eine feud§te 5Rel6elfänIe; «m i^n finb feine |)elbett, unb,

fte^! bie 33orben beg ®efang§: (SJrauer Uttin! ftatt*

lid^er S^gno! 5llptn, lieBIid^er länger! unb bu, janft

flogenbe 9JZinono! — 2Ste ueränbert feib i^r, meine

greunbe, fett btn feftlid^en '^ciQ^n auf (Selma, ha rair 5

öuljlten um bk ©l^re be0 ©efang^, mie grü^lingSlüfte

hm .t)ügel l^in med^felnb Beugen ha^ fd^iüad^ lifpelnbe

!Da trat Sllinona l^eroor in i^rer ©i^önl^eit, mit

niebergefd^lagenem ^l\d unb tränent)oIIem 5(uge, fd^mer 10

ftofe i^x ^aax im unfteten Söiube, ber mn bem |)ü^el

^erftiefe. — 'Süfter marb'^ in ber ©eele ber gelben, aU
fte bie IieBIi(^e Stimme er^ob; beun oft l^atten fte ba^

&xah ®algar§ gefeiten, oft bie finftere Söo^nung ber

meinen ß^olma. (Eolma, tierlaffen auf bem §ügel, mit 15

ber l^armonifc^en ©timme; ©algar oerfprac^ gu fommen;

aber ringsum 50g ftc^ bie ^a^t §öret (5olma§ ©timme,

ba fte auf bem |)ügel allein fa^.

(^olma.

@§ tft ^ad)t\ — id) bin allein, tierloren auf bem

ftürmifd^en §ügel. ®er SSinb fauft im ©ebirg. ®er 20

«Strom l§eult ben gelfen l^inab. ^eine ^iiite fd^ü^t mid§

tJor bem Stiegen, midj SSerlajjne auf bem ftürmifd^en

§ügel.

^ritt, SDZonb, an^ beinen 3ßolfen ! erfd^einet, (Sterne

ber 'Rüä)t\ 2eite mi^ irgenb ein Stral)l gu bem Orte, 25

roo lueine Siebe rul^t von ben S5ef(^merben ber Qagb,

fein ^ogen neben il^m abgef^annt, feine ^unbe fi^nobenb

um il^n! 5lber l^ier mu^ id^ ft^en allein auf bem gelfen

be§ tiermad^fenen Strömt. ®er Strom unb ber Sturm
fauft, id§ pre nid§t bie Stimme meinet ÖJeliebten. 30

Söarum ^aubert mein Salgar? ^at ex fein 2Bort

nergeffen? — ®a tft ber gel^ unb ber 33aum unb l^ier
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ber raufc^enbe <Strom! WHit einbred^enber 9^ac§t t)er=

fpvad^ft bn l§ter gu fein; a^l njol^in ^at ftc§ mein ©algar

uerirtt? 9Jlit bir juollt' i<^ flteT^en, tjerlaffen SSater unb

trüber! bk (©tollen! Sänge ftnb unfeve (^efcä^Ied^ter

5 getnbe, aber mx ftnb feine geinbe, o (Salgar!

©d^ineig eine SBeile, o 3Stnb! ftilt eine Heine SBetle,

®trom! ba^ meine (Stimme füncje bnrc§§ Stal, bafe

mein SSanbrer mid^ ^öve. ^algar! ic^ bin'ö, bk vuft!

§ier ift ber ^anm unb ber gelSl ©algar! mein SieBeii

10 i^ier Un i^} maxum äouberft bn gu fommen?

(Siel), ber 5D^onb erfdfjeint, bie glut ölänjt im 5^ale,

bie gelfen fte^n grau ben |)iigel Ijinanf; aber id^ fei/

i§n ni^t auf ber §ö§e, feine §nnbe oor i§m §er ner«

fnnbigen nic^t feine 5lnfunft. |)ier mufe id§ fi^en allein.

15 3l6er mer ftnb, bie bort unten liegen auf ber $eibe?

— SOIein beliebter? ^)Uin trüber? — ^tb^t, o meine

greunbe! (Sie antworten nicljt. SSie geängftet ift meine

(Seele! — 5lc^ fie finb tot! 3?ljfre ®c§merter rot nom

Ö^efei^t! D mein trüber, mein trüber! marum Ijaft

20 bu meinen (Salgar erfdalagen? £) mein (Salgar! marum

Ijaft bn meinen trüber erfdalagen? Qljr loart mir hzibe

fo lieb! D bn marft fd§ön an bem ^^ügel unter 5tau^

fenben! @r mar fd^redElic^ in ber (Sd^lac^t. 5lntmortet

mir! l^ört meine (Stimme, meine (SJeliebten! 5lber a^l

25 fie finb ftumm! ftumm auf emig! falt, mie bie (Srbe, ift

i§r 5Bufen!

£) von bem Reifen be§ §ügel§, yon bem (55ipfel be^

ftürmenben ^erge^, rebet, ©eifter ber ^oten! rebet! mir

foll e^ nid^t graufen! — ^So^in feib iljr gur 'Sln^e gc=

30 ganzen? in melcljer ©ruft beg (S^ebirge^ foE id§ zn^

finben! — ^eine fd^mad^e (Stimme oernel^m' id(j im

SSinb', feine mel^enbe Slntmort im ©turnte be§ |)ügel§.

Qd^ ft^e in meinem Jammer, id^ l^arre auf bzn

borgen in meinen ^tränen. Söü^let ba^ (5)rab, i^r
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greunbe hex Xottn, aBer fd^Ite^t e§ ni^t, U^ i^ fomme.

SJiein geben fd^roinbet raie ein Xxaum, wie follt' i(^

^nxüä öreiBen. §ier will i^ wol^nen mit meinen grennben

cm bem (Strome be§ flingenben gelfen^ — SBenn'^ ^a^t
mirb auf bzm |)ügel, nnb Söinb !ommt über bie ^tibe, 6

fott mein (Steift im 3Sinbe ftel^n nnb tranern ben "^ob

meiner grennbe. !Der Qäger ^ört mid§ au§ feiner SauBe,

fordetet meine (Stimme nnb liebt fie; benn fiife fott meine

<Btimxm fein um meine greunbe, fie maren mir beibe

fo lieb! 10

!Da^ mar bein ©efang, o SOlinona, 5torman§ fanfte

errötenbe Stoi^ter. Unfere tränen floffen nm (Eolma,

nnb nnfere ®eele raarb bnfter.

Uttin trat auf mit ber ^arfe nnb ^ah un§ 511^in§

©efancj — 5ll|>{n§ (Stimme wax freunblid), D^igno^ (Seele i5

ein generftral^l. 5lber f(^on rn]f)ten fie im engen |)anfe,

nnb il^re (Stimme mar tJertjaUet in (Selma. ©inft feiert'

Uliin äurntf uon ber ^a^b, el§e bk |)elben nod^ fielen,

^r §örte i^ren Söettegefang anf bem §ngel. Ql^r 2Wb
mar fanft, aber tranrig. (Sie flagten 9Jiorar^ gaE, be§ 20

erften ber §)elben. (Seine (Seele mar mie gingal^ (Seele,

fein (Sd^mert ime ba^ (Sc§mert D^farS — 5lber er fiel,

nnb fein SSater jammerte, nnb feiner (Sd^mefter fingen

maren ooE krönen, SO^inona^ 5lugen maren oott tränen,

ber (Sd§mefter be^ l^errlid^en SJ^orar^. (Sie trat jurncf 25

t)or Ullin^ ©efang, mie ber 5J^onb in SSeften, ber ben

(Stnrmregen uoran^fiel^t nnb fein fd^öne^ ^an]it in dm
SSolfe verbirgt. — ^d§ fj^lug bie §arfe mit Uttin gum

©efange be^ ^ammerd.

S^lgno.

SSorbei finb 3Sinb nnb Sf^egen, ber TOttag ift fo 30

l^eiter, bie SSolfen teilen ftd§. gliel^enb befd^eint ben

§ngel bie nnbeftänbige «Sonne. 9^b'tlid§ ^ie^t ber (Strom
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be§ 35erg0 im 5tole ]§in. ®ufe ift 5 ein 3JlurmeIn, (Strom;

boc§ fü^er bie ^ümxmf bie id^ Ijöre. (Sg ift 2(l^in§

Stimme, er öejammert ben Xoten. 'Bein §au|3t ift vox

5(Iter geBeugt, itnb rot fein tränenbe^ Stuge. 5ll|iiu!

5 trefflicher (Sänger! marnm allein anf bem fd^tueigenben

^iigel? marum jammerft bn mie ein ^inbfto^ im Sßalb,

mie eine 3ßette am fernen ®eftabe?

5llpin.

9J?eine tränen, 9f?gno, finb für ben S^oten, meine

(Stimme für bie ^emol^ner be^ (^ra6§. (Sd^Ianf Bift bn

10 auf bem |)ügel, fd§ön unter ben (Söhnen ber ^zib^. 2l6er

bn mirft fallen roie SJ^orar, unb auf beinem ©raBe mirb

ber ji;rauernbe fi^en. ^ie §ügel merben bic§ oergeffen,

bein ^ogen in ber §al(e liegen ungef^annt.

®u marft fc^nell, o SJlorar, mie ein fft^^ auf bem

16 §ügel, fc§rec!Iic5 mie bie ^^ac^tfeuer am |)immel ^ein

®rimm mar ein (Sturm, bein (Sd^roert in ber (Sd^la^t

mie SBetterleud^ten ü6er ber §eibe. ©eine (Stimme glif^

bem Söalbftrome nai^ bem Stiegen, bem Bonner auf fernen

§ügeln. 9Jland§e fielen von beinem %x\n, bie glamme
20 beine^ ©rimmS tier^e^rte fie. 3t6er wenn bn mieber=

fe^rteft tJom Kriege, mie frieblid^ mar beine (Stirnel

bein 5lngefid§t mar gleidlj ber (Sonne nad^ bem ©emitter,

gleid^ bem SJionbe in ber ft^meigenben '^a^t, ru§ig be'ine

^ruft mie ber (See, menn fic^ be§ Söinbe^ 33raufen ge*

26 legt ^at

@ng ift nun beine SSol^nimg! finfter beine (Stätte!

mit brei (Sd^ritten meff id^ bein (^xab, o bnl ber bn

e^e fo gro^ marft! tiier Steine mit moofigen Häuptern

finb bein ein§ige§ ^eböd^tni^, ein entblätterter ^aum,
30 langet ®ra§, ba^ im SSinbe mifpelt, bentet bem 5luge

be^ Qägerg ba^ (^xah be§ mäd^tigen SlRorarg. ^eine

SOlutter §aft bn, bid^ §u Öemeinen, fein Tläb^en mit
(äJoetl^eS Söerfe. XVI. 9
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Xxänen htx Siebe. Zot ift, bie hi^ gebar, gefallen bie

Xoi^tex tjon SJ^orglan.

SSer anf feinem (BtaU ifi ba§? 3Ber ift'^, beffen |)anpt

meife ift cor 5llter, beffen Singen rot finb von 5tränen?

©g ift bein SSater, o 3Jlorar! ber 35ater feinet (Sol^n^ 5

anfeer bir. (Sr l^örte oon beinern fflu^ in ber ®d§lac§t,

er ^örte tion gerftoBenen getnben; er prte Moxax§>

'Stnf)ml 5l(^! nichts Don feiner SBunbe? SBeine, 3^ater

^D^orarg! «jeine! aber bein (Soljn l^ört bid^ nic^t. Xit^

ift ber (Sd§laf ber Stoten, niebrig i^r Riffen von ^tanh. 10

Stimmer a^tü er auf bh <^timnte, nie erwad^t er auf

beinen dtu^. £) loann wirb e^ 9Jlorgen im ©rabe, ju

bieten bem (Sd§lummerer: (Srmat^el

Sebe mol^l! ebelfter ber 9D^enfd^en, bn (Eroberer im

gelbe! 5lber nimmer mirb bi^ ba§> gelb fel^n! nimmer 15

ber büfterc 3Salb leuchten com ©lange b^iiK^ ^taljlg.

!Du Ijinterliefeeft feinen ^o^n, aber ber ©efang foH

beinen 9^amen erl^alten, fünftige Qeiten foEen uon bir

Ijören, l^ören tion bem gefallenen ^Olorar.

2ant ivaxb bie Trauer ber Reiben, am lautften 5lr= 20

min^ berftenber ^eufger. ^f^n erinnert'S an ben 5tot

feinet ®o]§n§, er fiel in ben Stagen ber Qugenb. d^armor

fa^ nai§ hzi bzm Reiben, ber gürft beS ^aHenben (^ah

mal. SBarum fd^lui^set ber (Seuf§er 5lrminS ? '\]}xa^ er,

ma§ ift ]§ier 5U meinen? .TOngt nid^t 2ieb unb (S^efang, 25

bie (Seele gu fd§mel§en unb 5U ergeben? fie finb mie

fanfter 9^ebel, ber fteigenb uom (See aufS ^al f^rü^t,

unb bie blül^enben Blumen füllet ba^ 9Za^; aber bie

(Sonne fommt mieber in iljrer ^raft, unb ber 9Zebel ift

gegangen. SSarum bift bn fo jammeruoU, 5lrmin, |)errfd5er 30

beS feeumfloffenen (^orma?

^ammeroolt! 3[öol)l ba§> hin i<^, unb nid§t gering

öie Urfadfj meinet Sföep. — (Marmor, bn oerlorft feinen

(Bo^n, oerlorft feine blüljenbe 5tod§ter; (S^olgar, ber ^ap«
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ferc, hUf nnb Slnnira, bie fc^önfte 5er S(Jläb(^eit. ®ie

Steige beineg §aufeg Bliü^en, o ß^armor; aber Slrmin

tft ber Se^te feinet ©lammS. gtnftcr ift bein 35ett,

!5)aura! bumpf ift bein (Schlaf in bem ®ra6e — Sßann

5 exnjad§ft bn mit beinen (S^efängen, mit beiner meIobifd§en

(Stimme? 5(uf! i^r SSinbe be^ |)eröftegl anf! flürmt

ii6er bie finftre ^zibzl SSalbftrb'me, Branft! l^eult, (Stürme,

im (SJififel ber^ic^en! SSanble burd§ geBrod^ene 5öol!en,

SO^onb, §eige mec^felnb bmi BIcic§e§ ©efidjt! ^rinnre

10 mic§ ber fd§re(flid§en '^at^t, ba meine ^inber nmteten,

ba Slrinbat, ber Tlä^ÜQ^, fiel, ®anra, bie Sieöe,

verging.

!Danra, meine ^od§ter, bn marft fd^önl fd^ön mie

ber Tlonb anf ben C^ngeln t)on gnra, mei^ mie ber

15 gefattene (Sd^nee, fnfe mie bie atmenbe Snft! 5lrinbal,

bein 33ogen mar ftarf, bein <Bp^^x fd^nett auf bem gelbe,

bein 33lid^ mie $ReBel auf ber 5BelIc, bein (Sd§ilb eine

geuermolfe im (Sturme!

Slrnmr, Berül^mt im .^rieg, !am nnb marB nm
20 ^anxa^ Siebe; fie miberftanb nic^t lange. (Sd§ön maren

bie Hoffnungen i^rer greunbe.

@rat^, ber (Sol^n Obgalg, grottte, benn fein ^Bruber

lag erfd^ragen von 3(rmar. (Sr tarn in einen (Sd§iffer

üerfleibet. (Sdfjön mar fein 9^ac§en auf ber Söelle, xvti^

25 feine Sodfen tior 5(lter, rnl^ig fein ernfteg ©efid^t. (Sd^önfte

ber 9)?äbd§en, fagt' er, lieblid^e ^odf)ter uon 5lrmin, bort

am gelfen, nid^t fern in ber (See, mo bie rote grud^t

Dom SSaume ]§erblin!t, bort maxUt 5(rmar auf !5)aura;

id^ fomme, feine SieBe ju führen üBer bie rottenbe ®ee.

30 (Sie folgt' i^m nnb rief nad^ 5lrmar; nid§t^ ant=^

mortete aU bie (Stimme be^ gelfen^. 5lrmar! mein

SieBer! mein SieBerl marum ängfteft bn mid§ fo? ^öre,

(So^n 5lrnatp! ^örel ®aura ift'§, bie bidfj ruft!

©ratl^, ber Verräter, flo§ lad^enb jum Sanbc. (Sie



132 ®ie Seiben be§ jungen Sßert^erS

er]§oB i^re (Stimme, rief nadf) il^rem ^atex unb trüber:

Slxinball 5lrmtn! 9ft feiner, feine ®aura ^u xetten?

;35re Stimme tarn üBer bie ®ee. 5tdnbal, mein

<©o]§n, flieg tJom ^ügel §eraö, raul) in ber ^eutc ber

Qa^h, feine Pfeile raffelten an feiner ©eite, feinen 35ogen 5

trug er in ber |)anb, fünf fd^mar^graue Joggen maren

um x^n, ©r fal^ ben fiil^nen ®rat§ am Ufer, fafef unb

Banb i§n an bie ©id^e, feft umfIod§t er feine Ruften,

ber ©efeffelte füllte mit S>td§5en hW 3Sinbe.

5lrinbal Betritt bie SSeKen in feinem 35oote, !Daura 10

]§crüBer §u Bringen. Strmar fam in feinem ^rimm, brüdt'

ab ben grau Befteberten ^feil, er Hang, er fan! in bein

§er§, 5lrinbal, mein ^o^nl (Btait ©ratl), be§ 35er=

räter^, famft bn um, ba§> ^oot erreichte ben gelfen, er

fanf bran nieber unb flarB. Qu beinen Süfeen flofe beine§ 15

^ruber§ ^lut, meld^ mar bein Jammer, ®aural

®ie äßeEen gerfi^mettern ha^ ^oot. Slrmar ftür^t

ft(^ in bie ®ee, feine ^aura gu retten ober gu fterBen.

@d§nett ftürmt ein (Stofe vom ^ü^^l in bie ^Bellen, er

fanf unb §oB ftd^ nic§t mieber. 20

5(Kein auf bem feeBefpülten gelfen prt' ic^ bie

^lage meiner Xo^tex. SSiel unb laut mar il^r ®d§reien,

bod§ fonnt' fie i§r SSater uii^t retten. ®ie gan^e '^ad^t

ftanb td§ am Ufer, id^ fa^ fie im fd^wa^en ©tra^le

be^ 9J?onb§, bie gange ^a^t l^ört' ic^ i^r (Sd^rein, laut 25

mar ber SSinb, unb ber Stiegen f(^lug fd^arf ixac^ ber

®eite be^ S5erg§. ^^re (Stimme marb fd§mac§, elj' ber

SJlorgen erf(^ien, fie ftarB meg mie bie 5lBenbluft gmifd^en

bem (Strafe ber gelfen. SBelaben mit Jammer ftarB fie

unb lief3 5lrmtn allein! ^al^in ift meine (Btäxte im Slriege, 30

gefallen mdn ®tol§ unter ben SOläbd^en.

SSenn bit (Stürme be^ 35erge^ fommen, wenn ber

9lorb bie SSetten ^0^ §eBt, fi^' td^ am fd^allenben Ufer,

f(^aue nad^ bzm fd^redflid^en gelfen. Oft im finfenben



3tt)eiteg ^n^ 133

Tlonb' fcl^' tc§ bk (S^eifler meiner hinter, l§alö bämmcrnb

raanbeltt fie ^ufammen hx trauriger (Sintrad^t."

©in ©trom Don ^^ränen, 5er öu§ Sotten^ Slugen

Brac§ unb i^rem ge^jre^ten ^er5ett Siift machte, l^emmte

5 3Sert]§er§ (^efang. ©r luorf ba^ ^a:pier ^in, fa^te il^re

|)an5 unb meinte bie öitterften 5tränen. Sötte rul^te

auf bcr anbern unb oerBarg i§re 5lugen in§ ©(^nu^ftuc^.

®ie 33emegung Beiber mar fürd§terltd§. (Sie fül^lten i^r

eigene^ ©lenb in bem (Sdjiiffal ber ©bleu, fül^Iten eS ^u-

10 fammen, unb il^re 5tränen vereinigten ftc^. ^ie Si|):pen

unb Singen 3ß3ert§er§ glül^ten an Sotten^ Slrme; ein

®d§auer üBerfiel fie; fie mollte fi^ entfernen, unb (S(^mer§

unb 5lnteil lagen Betäubenb mie 33lei auf i^r. (Sie at=

mete, ftc§ 5U erholen, unb hat x^n fd§luc§5enb, fortgufal^ren,

15 hat mit ber gangen (Stimme be§ §immel§! Söertrjer

gitterte, fein |)er§ moHte Berften, er l^oB ba^ SBlatt auf

unb lag ^alB geBrod^en:

„^arum metfft bit mic^, grü^ltng^Iuft? !Du Bul^Ift

unb f^3ric§ft: Qd^ Betaue mit Stropfen be^ ^immel^l

20 5(Ber bie Qtit meinet 3Selfeng ift na^, na!^ ber (Sturm,

ber meine 35Iätter IjeraBftört! SO^orgen mirb ber Sßanbrer

fommen, kommen ber mid§ fal§ in meiner (Sd§ön^eit, ringv=

um mirb fein 3(ug' im gelbe mic^ fuc^en, unb mirb mid^

ntd^t finben. — ''

25 ®ie gange ©eroalt biefer Söorte fiel öBer b^n Un*

glüdflii^en. @r loarf ftd§ cor Sotten nieber in ber ootten

SSergroeiflung, fafete i^re §änbe, brückte fie in feine Singen,

miber feine (Btixn, unb i^x fd§ien dm Sl^nung feinet

fd^redlid^en S5or^aBen§ burd^ bie (Seele gu fliegen. Ql^re

80 (Sinnen oerroirrten ftd§, fie brückte feine ^änbe, brühte ftc

miber il^re 35ruft , neigte ftd^ mit einer me^mütigen 33e«
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«jegung 51t i^m, unb tl§re glül^enbett SBangen öerül^rten

firfj. ^ie äöelt oergtng tl^nett. @r fi^lang feine Arme
um fte ]§er, i^rejste fie an feine 35ruft, itnb beerte tl^re

gitternben, ftammeinben Sippen mit xüüUnhm Püffen.

— SBertl^er! rief fte mit erfti(fter ©timme ftd§ aBmenbenb, e

3Sert]^er! — unb brii(fte mit fcT^mad^er |)onb feine SBruft

tion ber il^rigen; — SBert^er! rief fte mit htm gefaxten

Slone be§ ebelften ©efiil^I^. — ©r miberftanb nid§t, liefe

fie au§ feinen Slrmen, unb marf fi(^ unftnnig vox fte l^in.

(Sie rife ftd§ auf, unb in ängftlii^er S5ermirritng, Bebenb 10

gmifd^en SteBe unb QoxxXf fagte fie: ®a§ ift ba^ le^temaU

Sßertrjer! (Sie fel§n mic^ nici^t mieber. — Unb mit bem

tjotlften 35licE ber SieBe auf ben (SIenben eilte fie in§

S^eBengimmer unb fcf^lofe l^inter fi^ gu. 3ßert]^er ftretfte

tl^r bie 3lrme nac^, getraute ftc^ niü§t, fte ^u ^t^lten. (Sr 15

lag an ber ©rbe, ben ^opf auf bem Kanapee, unb in

biefer (StetCung BlieB er üBer eine l^alBe ©tunbe, Bi§

i^n ein (^eräufc^ gu ftd^ felBft rief. @§ mar ba§ SDlöbd^en,

ba§> ben Stif(^ be(fen molfte. (Sr ging im Qintmer auf

unb aB, unb ha er fid^ töieber attein ]ai), ging er ^ur 20

^ürc be§ ^aBinett^ unb rief mit leifer (Stimme: Sötte

l

Sottel nur noc§ ein SBort! ein SeBe mo^l! — (Sie fi^iuieg.

©r ^(Jrrte unb Bat unb l^arrte; bann rife er ftd^ meg unb

rief: SeB' mop, Sötte! auf emig leB' mol^ll

(Sr Um an0 (Stabttor. S)te Söäd^ter, bie t§n fd§on 25

gemo^tit maren, liefen il^n fttttfd5meigenb l§inau§. (S^

ftieBte gmifi^cn Stiegen unb (Schnee, unb erft gegen ^ilfc

flopfte er mieber. (Sein Wiener Bemerfte, aU Söert^er

nac5 §aufe fam, ha^ feinem |)errn ber |)ut fel^lte. C^r

getraute ftd) nid^t, ztma^ gu fagen, entfleibete i^tt, alle§ so

mar nafe. Tlan l§at nad^^er ben ^\xt auf einem Seifen,

ber an bem 5lBl^ange be§ C^ügelS in^ ^al fielet, gefunben,

ttnb e§ ift unBegreiflid^, mie er i§n in einer finftern

feuchten ^a^t, ol^ne 5U ftürgen, erftiegen ]§at.



(Sr legte ftci§ gu ^ettc nnb fd^lief lange. !55cr 35e*

biente fanb i^n fdfjreibenb, al^ er il^m 5en anbent SJlorgen

auf fein a^lufen h^n Kaffee bradjtc. (Sr fdjrieb folcjenbe^

am 33rtefe an Sotten.

5 „8""^ le^tenmale benn, gum le^tenntale fd^lag' tcfj

biefe 5(ngen auf. (Sie fotten a^ hiz ®onne ni^t me§r

feigen, ein trüber neBIi(^ter 5lag plt fte Wbtät <Bo

traure benn, Statur! bein (So^n, betn g^'eunb, bein ©e«

liebter nal^t ftd^ feinem @nbe. Sötte, \>a^ ift ein QJefiiljl

10 ol^ne gleicl^en, unb bod) !ommt'§ bem bämmernben 5traum

am nöd^ften, gn ftc§ ju fagen: ba^ ift ber le^te SJlorgen.

®er le^te! Sötte, id) l§abe feinen (Sinn für ba^ SSort

ber le^te! (Ste)^' ic^ ni^t ba in meiner ganzen ^raft,

xmb morgen lieg' irf) au§geftre(ft unb fc^Iaff am SSoben.

16 (Sterben! ma§ fjü^t ba^? (Siel)', mix träumen, menn
mir nom 5tobc reben. Qd^ f)ah' manchen fterben fe^en;

aber fo eingefrfjranft ift bie 3Jlenfd)§eit, ba^ fie für il^re^

ÜDafein^ Slnfang unb C^nbe feinen (Sinn Ijat. Qe^t nod§

mein, bcinl bein, o ©eliebtel Unb einen 5tugenblitf —
20 getrennt, gef(Rieben — oielleirfjt auf emig? — 9^ein,

Sötte, nein — 3ßie fann i^ oergel^en? mie fannft bn

tJerge^en? Sßir finb ja! — 35erge^en! — 2Sa§ l^ei^t

ba^? ®a§ ift mieber dn SSort! ein leerer (Sd^aH! ol§nc

©efül^l für mein ^erg. Zot, Sötte! eingefc^arrt

25 ber falten @rbe, fo eng! fo finfter! — 3d§ l^atte eine

greunbin, bk mein 5l(le^ mar meiner l^ilflofen Qugenb;

fie ftarb, unb xd) folgte i§rer Sei(^e, unb ftanb axt bem

©rabe, mie fie ben (Sarg hinunter liefen, unb bie (Seile

fd^nurrenb unter ifim meg unb mieber l^erauf fc^neUten,

80 bann bk erfte (Schaufel l^inunter fd^oKerte, unb bk ängft^-

lid§e Sabe einen bumpfen Xoxx miebcrgab, unb bum^fer

unb immer bum^^fer, unb enblic^ bebecft mar! — Qd^

flür^te neben ba^ ©rab ^in — ergriffen, erfd^üttert, ge*
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ängftet, gerriffen mein ^nncrfteS, ahex id) tuufete nxd)t,

U)ie mir gefc^al^ — wie mir gefcfjel^en mirb — ®ter6en!

®raB! i^ oerfte^e bie SSorte nitfjtl

D tiergiö mir! tiergib mir! (S^eftern! @§ ptte

ber le^te SlugenBliif meinet Se6en^ fein foEen. D bu 5

fegel! §um erftenmale, gum erftenmale gang ol^ne Zweifel

burd§ mein innig Qnnerfte^ burd§glü§te mid) ba§> 2öonne=

gefü]§l: (Sie liebt mi(^! fie Ihht mid)l ^§> Brennt no(^

öuf meinen Si^j^^en bo§ l^eilige geuer, ba^ von ben bzU

nigen ftrömte, neue marme SSonne ift in meinem ^ergen. lo

35ergil6 mir! tiergiB mir!

%ä) iä) mufete, ba^ bn mic^ lieBteft, tonnte c§ an

ben erften feelenooEen 35li(fen, an bem erften |)änbe=

brutf, unb bod^, menn ii^ mieber meg mar, mtnn id^

5llBerten an beiner (Seite fal^, t)er§agt' ic^ mieber in is

fieberl^aften gmeifeln.

©rinnerft bn bi^ ber ^Blumen, bie bn mir fd^icfteft,

als bn in jener fatalen ©efellfc^aft mir Mn SSort fagen,

feine §anb reid^en fonnteft? ic§ l^abe bie I)alBe 5Ra(^t

batjor gefniet, unb fie oerftegelten mir beine Siebe. 5lBer 20

a^l biefe (Sinbriitfe gingen vorüber, Jüie ba§> (^efü^ ber

@nabc feinet (S^otteg attmä^id^ mieber au§ ber (Seele

be§ (S^läuBigen meidet, bie iljm mit ganzer §immel^fülle

im ^eiligen ftd^tBaren 3^1"^^^^ gereid§t marb.

Sitten ba^ ift oergänglicf), aber feine ©migfeit foE 26

ba§ glül§enbe Öeben au^löfd^cn, ba^ i^ geftern auf beinen

Sippen genofs, ba^ i^ in mir fü^Ie! (Sie liebt nxi^l

tiefer 5trm l)at fie umfaf3t, biefe Sippen l^aben auf i^ren

Sippen gegittert, biefer 'tSflnnb ]§at an bem irrigen ge*

ftammelt. (Sie ift mein! bn bift mein! ja Sötte, auf emig. 30

Unb ma§ ift ba^, ba^ 5tlbert bein 9)?ann ift? ällann!

®a0 märe benn für biefe Sföelt — unb für biefe 3ßelt

(^iinbt, ba^ i^ bidj liebe, baf^ i^ bid) an^ feinen STrmen

in bie meinigen reiben mödjte? (Biinbz? &ut, nnb i^
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ftrafe mx^ bafür; x^ ^ah' fte in il^rer gangen |)immel§=

raonne gefd^metft, biefe (Sünbe, ]§a6e Sel3en§Balfam unb

^raft in mein ^erg gefangt, ©u Bift tjon btefem Singen»

hMt mein! mein, o Sötte! Qd§ gel§e tJoran! gel^' 5U

6 meinem Später, gn beinern Später, ^em mill id)'§ Hagen,

nnb er mirb mic§ tröften, Bi§ bn fommft, nnb id§ fliege

bir entgegen nnb faffe bic^ nnb Bleibe Bei bir oor bem

Slngeftc^te be§ Unenblid^en in emigen Umarmnngen.

Qd§ ttänme nid^t, ic§ mäljne nid^t! na^ am ^raBe

10 xüaxb mir'g ließet. 2Bir raerben fein! mir roerben nn§

mieber fel^n! ^eine SJJntter fel)n! i^ merbe fte feigen,

merbe fie finben, aä) nnb cor il^r mein gan^e^ ^erg an^^'

fd§ötten! ®eine äJlntter, bein ^BenBilb."

©egen ©ilfe fragte 3Sertl)er feinen ^ebknten, oB

15 mol^l 5llBert gnriic^ gekommen fei? ®er 35ebiente fagte:

}a, er l^aBe beffen ^ferb bal^in fnl^ren fel^n. ®ranf gibt

i^m ber |)err ein offene^ getteldjen be§ Qxxi)alt^:

„Sßoltten (Sie mir mol^l §n einer oorl^aBenben 9fJeife

35re ^iftolen leiljen? SeBen (Sie red§t moljl!"

20 ®ie lieBe gran l^attc bie le^te ^a^t menig gefd^lafen;

xoa^ fie gefürchtet \)attt, mar entfc^ieben, anf eine 3Beife

entfd^ieben, bie fie meber al^nen no(^ fiird^ten fonnte.

^^x fonft fo rein nnb leidet fliefeenbeS 35lnt mar in einer

fieBerl^aften (Smpö'rnng, tanfenberlei C^mpfinbnngen 5er*

25 rotteten ba§> fc^öne ^erg. 2öar e§ ha^ gener von Sßertl^erS

Umarmnngen, ba^ fie in il^rem 35nfen füllte? mar e§

Unmilte nBer feine S5ermegen!^eit? mar e§ eine nnmntige

SSergleid§nng i^reS gegenmärtigen gnftanbe^ mit jenen

5tagen gang nnBefan gener freier Unfd^nlb nnb forglofen

30 Qntraneng an ftd^ felBft? 3Ste fottte fie i§rem 9Jlanne
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entgegen gelten? njie i^m eine (S^ene Befennen, bie fte

fo gut gefte^en öurfte, nnb hk fte ftd§ bod§ gu gefte!§en

nid^t getraute? ®te l^atten fo lange gegen einanber ge=

{(^miegen, unb follte fte bte erfte fein, bie ba^ (StiE*

f(^iüeigen hx'd^t, unb eben gur unred^ten Qett il^rem 6

(Ratten eine fo unerwartete ©ntbeifung machte? (Bd)on

förd^tete fte, bie Blo^e ^Rac^ric^t tion SSertl^er^ 33efu(^

werbe tl^m einen unangenehmen (Sinbruc! machen, unb

nun gar biefe unerwartete ^Mtaftrop^e! konnte fte ujol^l

l^offen, ha^ 'ü)x Tlann fie gan§ im reiften 2i^tt feigen, lo

gang otjne SSorurteil aufnel^men mürbe? unb konnte fie

münfd^en, ba^ er in il^rer ©eele lefen mö^tz? Unb bodf)

mieber, fonnte fte ftd§ oerfteUen gegen btn SJlann, tior

bem fte immer mie ein friftaII§eEe§ ®Ca§ offen unb frei

geflanben unb bem fte feine il^rer (Smpfinbungen je- 15

malg oerl^eimlic^t noc^ oer^eimlic^en !önnen? (Sin^ unb

ba^ anbre mad§te il^r borgen unb fe^te fie in S5erlegen=

Ijeit; unb immer feierten i§re (SJebattfen mieber gu 2öer=

t^ern, ber für fte oerloren mar, ben fte nic^t laffen fonnte,

ben fte leiber! ficl^ felbft ü6erlaffen mufete, unb bem, 20

menn er fie oerloren l§atte, nit^t^ mel^r übrig Blieb.

Sßie fc^mer lag jegt, loag fie fici§ in bem Slugenbliif

nic^t beutlid^ ntad^en fonnte, bie ©totfung auf i§r, bie

ft(^ unter i^nen feftgefe^t l^atte! (So oerflänbige, fo gute

SReufd^en fingen megen gemiffer l^eimlid^er ^erfd§ieben= 25

l^eiten unter einanber 5U fd^ioeigen an, jebe^ ba^tt feinem

SfJec^t unb bem Unre^te be§ anbern nac^, unb bie 3$er=

]§ältniffe oermi^elten unb oerlje^ten ftc§ bergeftalt, ba^

e§ unmöglit^ marb, bzn knoten ehm in bem fritifd^en

SJlomente, oon bem a(le§ abl^ing, gu löfen. |)ätte eine 30

glü(fli(^e S3ertrauli(^!eit fie frül^er mieber zinanbzx näf;er

gebrat^t, märe Siebe unb ^^adfjftd^t med^fel^meife unter

t^nen lebenbig morben, unb l§ättei§re|)er§en aufgefd§Ioffen,

tJicKeic^t märe imfer greunb noc5 gu retten gemefen.
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^0^ ein fonberBarer Umftanb Um baju. Söertl^er

l^ötte, ttJte mir au^ feineu Briefen n^iffen, nie ein @c=

]§e{mnB baxau^ (^tmaäjt, ba^ er ftd^, biefc 3Selt gu ner^^

laffen, fel^nte. 5ll6ert §atte i^n oft Beftritten, an^ max

6 §n:)if(^en Sotten unb x^xtm SJJann manchmal bte ditht

bavon geraefen. !r){efer, raie er einen entfcTjiebenen 3Biber=

Witten gegen bie Xat empfanb, l^atte and^ gar oft mit

einer 2(rt oon ©nipfinbli(^!eit, bie fonft gan^ an^er feinem

(S§ara!ter lag, gu ernennen gegeBen, ba^ er an bzm (Srnft

10 ^im^ folc^en SBorfa^e^ fel§r gu gmeifeln Urfac^ finbe, er

f)atte ftd^ fogar barüBer einigen «Si^erg erlaubt, unb feinen

Unglauöen Sotten mitgeteilt. ®ie§ Beruhigte fie gmar

oon einer ^eite, menn il§re ©ebanfen i^r ba§> traurige

S5ilb Dorfül^rten, oon ber anbern aber fiil^lte fie fidj au^
15 baburd^ gel^inbert, il^rem Spanne bie ^eforgniffe mit*

zuteilen, bie fie in bem SlugenBlijfe quälten.

5llBert fam ^urütf, unb Sötte ging i^m mit einer

nerlegnen §aftigfeit entgegen, er mar nid^t l^eiter, fein

(55efc§äft mar nic^t oottBrac^t, er l^atte an bem 6ena(^=

20 Barten 5(mtmanne einen uuBiegfamen, fleinfinnigen

SOlenfd^en gefunben. ®er üBle 3Ö3eg auc§ ^attz i^n oer*

briefelic^ gemacht.

®r fragte, oB ni^t§ üorgefatten fei, unb fie ant*

mortete mit ÜBcreilung: SSert^er fei geftern 5lBenb§ ba

25 gemefen. dx fragte, oB 35riefe gekommen, mib er erhielt

5ur 5lntiöort, ba^ ein SBrief unb '^aMz auf feiner (StuBe

lägen. ®r ging l^inuBer, unb Sötte BlieB attein. ®ic

(S^egenmart be§ Wflanm^, bm fie lieBte unb e§rte, l^atte

einen neuen dinbxnd in il)r §er§ gemacljt. 2)a§ 2(n=

30 ben!en feinet ©belmutS, feiner SieBe unb &üt^ ^attt i\)x

©emiit me^^r Beruljigt, fie fiiljlte einen l^eimlic^en Qug,

i§m §u folgen, fie nal^m i^re 5lrBeit unb ging auf fein

gimmer, mie fie me^r gu tun pflegte, ©ie fanb i^n Be=

fd^äftigt, bh ^atzt^ äu erBred^en unb gu lefen. ©inige
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fc^ienett md)t ha^ 5lngene]§mfte 5U eutl^alteti. <Bie tat

etniöe gragen an i§n, bte ex tnx^ Beantwortete, nnb fic^

an ben ^nlt ftettte, ^n f(^rei6en.

©tc tnaren anf btefe Sßeife eine ©tnnbe neben ein*

anber gewefen, nnb e^ niarb immer bnnfter in Sotten^ 5

©emüt. ®ie füllte, mie fd^mer t§> i§r merben mürbe,

il^rem Wann, and) menn er bei bem Beften §umor märe,

ba^ 5U entbecfen, v)a§> iE)r anf bem §er§en lag: fie ner*

fiel in eine 3Sel^mnt, bie il^r nm befto ängftlii^er marb,

al§> fie folc^e §n verbergen unb il^re tränen gn oer* 10

fd§Iuc!en fnd^te.

®ie (Srfd^einnng tJon Söertl^er^ Knaben fe^te fie in

bie größte S5erlegenl§eit; er nberreid^te Gilberten ba^

Qettelc^en, ber fttf) gelaffen nad) feiner gran menbete

nnb fagte: ®ib i^m biz ^iflolen. — 3(^ laff i§m gliiif* 15

lid^e Ü^leife miinfd^en, fagt' er gnm ^'nngen. — ®a§ fiel

anf fie mie ein ®onnerfd§(ag, fie fd^manfte anfjuftefjn,

fie mn^te nid§t, xmz il^r gef(^a]§. Öangfam ging fie nad^

ber SBanb, ^itternb nal§m fie ba^ ©emel^r ]§ernnter, ;pntjte

ben (Stanb ah nnb ganberte, nnb l^ätte nod^ lang' ge* 20

jögert, menn nid§t albert bnrd^ einen fragenben ^liif

fie gebrängt ]§ätte. @ie gab ba^ nnglnc!li(^e SSerfgeng

bem Knaben, ol^ne ein 3ßort vorbringen 5U !önnen, nnb

als ber gum |)anfe l^inanS mar, ma^te fie i^re 5lrbeit

§nfammen, ging in i§r Qimmer, in bem 3#önb ber nn= 25

an§f|)rec§lii^ften Ungemi^eit. Ql^r §er§ meiSfagte il^r

aEe ©d^reifniffe. 33alb mar fie im begriff, fid^ gn ben

gitfsen il^reS Wflanm^ jn merfen, i^m atteS ^n entbedfen,

bie ^efc^id^te beS geftrigen 5lbenb§, i§re (Sd^nlb nnb

i^re Sll^nnngen. ®ann fal^ fie mieber feinen 5lnSgang 30

beS Unternei^menS, am menigften fonnte fie hoffen, i§ren

sodann ^n einem ©ange nadfj SSertljern ^n bereben. ®er

S^ifd^ marb gebebt, nnb eine gnte grennbin, bie mir

etmaS §n fragen tam, gleid§ gelten mollte — nnb blieb.
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ma^tt bie Unterhaltung Bei ^tfd§e erträglich; man jnjang

ftd§, man rebete, man ergä^lte, man oerga^ ftd^.

!Der ^naBe fam mit ben ^iftolen ^u SSertljern, ber

fic i§m mit ©nt^iiifen a6nal§m, aU er l^örte, Sötte §aBe

5 fte \i)m gegeben. ®r liefe ftd^ 35rot unb 2öein Bringen,

l^iefe b^n SlnaBen gu Stfi^ gel^n, unb fe^te ft(^ nieber,

5U f(^reiBen.

„®ie ftnb burd^ beine §änbe gegangen, bu l^aft ben

(Btauh bavon ge^u^t, id^ füffe fie taufenbmal, bu l^aft

10 fie Berül^rt: nnb bn ©eift be§ §immel§ Begünftigft meinen

@ntf(^lufe! unb bn Sötte reic^ft mir ba^ 2öerf§eug, bn,

von beren |)änben ic§ ben ^ob gu empfangen münfd)te,

unb a(^ nun empfange. D id^ l^aBe meinen jungen

auggefragt. ®u gitterteft, al^ bn fie i^m reic^teft, bu

15 fagteft fein SeBe mol^l! — 3Se]^! me!§! fein SeBe mol^U —
(öoUteft bu bein ^erg für mid§ oerfd^loffen l^aBen, um
beg 5lugenBli(fg mitten, ber mid^ eraig an bid§ Befeftigte?

Sötte, fein Qal^rtaufenb oermag ben (Sinbrucf an^n-

löfd^en! Unb i^ ^ii^V^, bn fannft ben nid^t l^affen, ber

20 fo für bid^ glü^t."

^a^ 3^ifd^e l^iefe er ben ^naBen atteg nottenbg ein*

pacfen, jerrife oiele Rapiere, ging an^, unb Brad^te nod^

fleine (Sd^ulben in Drbnung. (Sr fam mieber nad§ §aufe,

ging mieber an^, nor^ 5tor, ungeadjtet be§ SRegeng, in

25 ben gräflid^en ©arten, fd§meifte meiter in ber (^egenb um=
l^er, unb tarn mit anBred§enber ^a^t gurüd^ nnb fd§rieB.

„^ill^elm, i^ l^aBe ^nm le^tenmale gelb unb 3ßalb

unb bzn §immel gefel^n. SeB' mol^l an^ bnl SieBe

ajJutter, nergei^t mir! 5tröfte fie, SSill^elm! ®ott fegne

30 eud^I SJleine (^ad^en finb att in Drbnimg. SeBt roo^l!

mir feigen nn^ mieber unb freubiger."
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//9^ ]§aBe 5ir ü6el gelol^nt, Sllbcxt, un5 bu ticrgiBft

mir. 3f^ ]§aBe 5en grteben beine^ §aufe§ geftört, id^

Tjöbe SD^ifetrauen ätoifd^en eui^ gefirai^t. Seö' luo^U id^

jnill'S enben. D bafe tl^r glü^li^ märet burcf) meinen

Zobl %iUxtl 5ll6ert! mac^e b^n (gncjel glüceiidöl Unb fo

mol^ne ©otte^ (Segen üöer bir!"

©r framte ben SlBenb no(^ t)iel in feinen papieren,

^erri^ üiele^ unb marf'^ in bzn Ofen, uerfiegelte einige

^M^ mit ben 5(breffen an SSil^elm. ©ie entl^telten

fleine 5(uffö^c, oBgeriffene (^ebanfen, beren ii^ tier* lo

f(^tebene gefeiten l^abe; unb nad^bem er um 5e5n Uf)x

geuer ^aüt nad^legen xmb ftd^ eine glafcl^e Sßein geben

laffen, fc^iifte er bzn SBebienten, beffen Kammer mie anä^

bie ®c§lof3immer ber |)au§Ieute weit leinten l^inau^ maren,

5U 35ette, ber fic^ bann in feinen Kleibern nieberlegte, 15

um frül) bei ber |)anb gu fein; benn fein f)err ^atte

gefagt, bie ^oftpferbe mürben vox ©ei^fe vox^ ^an^

fommen.

„9la(l) ©ilfe.

5lffeg ift fo ftitt nm mitf) l^er, unb fo ruT§ig meine

©eele. 3?d§ ban!e bir, &ott, ber bu biefen legten 2lugen= 20

Blicfen biefe Sßärme, biefe .^raft fcfjenfeft.

^d) trete an§ genfter, meine 33efle! unb fel§', unb

felje nod^ burc^ bie ftürmenben, t)orü6erf(iefjenben SSolfen

einzelne (Sterne be§ emigen ^immelS! 9^ein, il^r merbet

nid^t fallen! ber @mige trägt euclj an feinem ^ergen, 25

unb mid^. ^d) fa]§ bie ^eidjfelfterne be§ SSagcnS, be§

liebften unter allen (S5eftirnen. SSann icf) 9^ac§t§ tjon bir

ging, mie ic^ an^ beinem ^ore trat, ftanb er gegen mir

über. 'Mit meld^er Strunfenl^eit l^ab' i^ i§n oft an*

gefeiten! oft mit aufgel^abenen |)önben i^n gum g^i^^en, 30

gum l^eiligen SJlerffteine meiner gegenwärtigen ©eligfeit
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an 5i(^I umgtbft hn mtcfj nic^t! itnb ^^ah' ic^ ntc^t, glett^

einem ^inh^, ungeniigfam aEerlei Slleinigfeiten gu mir

geriffen, bie bn |)eilige berührt l^atteft!

5 Sie6e§ (Bi^attenbilb! Qd^ uermad^e bir'S gnrit!!,

Sötte, nnb bitte bic^, e^ ^u etjren. Stanfenb, tanfenb

^üffe §ab' [^ brauf gebrü(ft, taufenb (S^rn^e tl)m gn*

geminft, menn ii^ an^ging ober nac^ C)öufe fmn.

3i^ l)aBe beinen SSater in einem 3ettelcf)en gebeten,

10 meine Seid§e gn fc^n^en. 5luf bem .^ircT^ljofe ftnb ^raei

Sinbenbänme, leinten in ber ©cOe ncic§ bem gelbe §n;

bort münfc^' ii^ gn ru^en. CSr fann, er mirb ba^ für

feinen grennb tun. ^itt if)n anc^. ^(^ mitt frommen

®]§riflen nid§t 5umuten, iCjren ^ör^er neben einen armen

15 Ungliitflid^en gu legen. 31^ ii^ molltc, i§r begrübt micT)

am 2Bege, ober im einfamen 5tale, ba^ ^riefter unb

Seoit nor bem be§eid§neten (Steine ftif) fegnenb vorüber-

gingen unb ber Samariter eine 5träne meinte.

|)ter Sötte! ^^ fc^anbere nitfjt, bzn falten fc^reif«

20 lid§en ^eld^ gu faffen, au^ bem id^ bzn ^Taumel be§ 5tobe§

trinken folll ®u reid^teft mir i^n, unb id) ^age nic^t. 5ltt!

attl (©0 ftnb ad bie SKüufd^e unb |)offnungen meinet

Sebenv erfüllt! ®o falt, fo ftarr an ber eisernen Pforte

be^ 5tobe§ anguflopfen.

25 !J)a^ id^ be^ (^Iü(f§ Tjätte teilhaftig werben fönnen,

für btc§ 5u fterben! Sötte, für btd^ mid^ l^ingugeben!

Q^ moÖte mutig, id^ moUte freubig fterben, menn id^

bir bie fftnl)^, bie SSonne beineS Seben^ mieber fd^affen

fönnte. 5Iber ac§! ba^ marb nur menig ©bleu gegeben,

30 i^r ^lut für bie Ql^rigen gu vergießen, unb burcfj il^ren

Xob ein neue^ l^unbertfültige^ Seben i^ren greunben

an§ufad§en.

3n biefen Kleibern, Sötte, mill icf; begraben fein,

bu l^aft fie berührt, gel^eiligt; id^ l^abe au(^ baxnm beinen
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SSater geBeten. Steine «Seele fc§tt)eöt ühzx bem ®arge.

SJJan foE müm Za]^^n nic^t au^fuc^ett. !Diefe Blafe*

rote (Sd§Cetfe, bic bn am ^ufen l^atteft, als iä} bic§ gum
erftenmale unter beinen ^inbern fanb — £) füffe fie

taufenbmal unb ergä^F il^nen ba^ ®c§t(!fal tljreS un* b

ölü(fliefen greunb^. ®ie Sieben! fie n)immeln um mtd§.

5((^ mie i^ mid^ an bid^ ftfjlofe! feit bem erften Stugen^

Blicke bi(^ nic^t laffen fonnte! — ^iefe (Sd^leife fott mit

mir Begraben merben. 5ln meinem Geburtstage fd^enfteft

bn mir fie! 2öie id§ ha§> alles t)erfd§lang! — %^ ic§ lo

bälgte nic^t, ba^ mid^ ber SSeg l^ier^er führen follte! —
— ®ei rul^ig! id§ bitte bid§, fei rul^ig! —

<Sie finb gelaben — @S fdalägt 3^ölfe! ®o fei'S

benn! — Sötte! Sötte, leb' mo^! leb' mo^l!"

©in '^a^hax fal^ ben ^lid£ oom ^uloer unb l^örte 15

ben '^^n^ fallen; ba aber atteS ftill blieb, a^t^t^ er

nid^t meiter brauf.

SOlorgenS um (Sed^fe txitt ber ^ebiente l§erein mit

bzxn Sichte, (^r finbet feinen |)errn an ber (Srbe, blt

^iftole unb 35lut. ©r ruft, er fa|t i^n an; feine 5lntmort, 20

er röd§elt nur nodl). @r läuft nad§ ben ^rgten, na^
Gilberten. Sötte §ört bie Sd^elle giel^en, ein gittern er=

greift aU i§re ^lieber. «Sie me^t i^ren SJJann, fie fielen

auf, ber 35ebiente bringt l^eulenb unb ftotternb bk '^aä)=

rid^t, Sötte fiuft o]§nmäd§tig vox Gilberten nieber. 25

5llS ber Tlebitn^ 5U bem Uugliidf1id§en taxtif fanb

er i^n an ber (Srbe ol^ne 91ettung, ber ^ulS fd§lug, bie

©lieber maren alle gelähmt. Über bem redeten 5luge

]§atte er ftd^ burd^ ben ^o|)f gefd§offen, ba^ (Bei)ixn mar

l^erauSgetrieben. Wan lie^ il^m gum Überfluffe eine 5lber so

am 5lrme, ba^ ^lut lief, er ]§olte uod^ immer 5ltem.

bem 35lut auf ber Seltne beS ©effelS fonnte
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man fd^liefeen, er ^dbe fi^etib vox bem (Sd§rei6tifc§e bic

5tat tJottbrac^t, bann ift er herunter gefunden, fiat ftd^

fonouIfttJtfc^ um ben (Stul^l ^erum geraäljt. (ir lag gegen

b(x^ genfter enüröftet auf bem 9?üc^en, mar in oöttiger

6 ^leibung, geftiefelt, im Blauen graif mit gelber SÖBefte.

®a§ |)au§, bie S^ad^öarfi^aft, bie (Stabt fam in

2lufru§r. SllBert trat herein. SSertl^ern "^aite man auf§

^ett gelegt, bh ©tirn tierBunben, fein ®eftd§t f^on

mie eine§ ^oten, er rül^rte fein ©lieb. ®ie Sunge

10 röifjelte noc^ fitrd^terlit^, Balb fd§«)ad§, balb ftärfer; man
erwartete fein (Snbe.

5Son bem SSetne l^atte er nur ein (Bla^ getrunfen.

©milia (S^alotti lag auf bem ^ulte aufgefi^lagen.

SSon 5(l6ert§ ^eftürgung, mn Sotten^ Qammer lafet

15 mid§ ni^t^ fagen.

^er alte Stmtmann fam auf bie S^ad^rid^t ^eicein

gefprengt, er tü^te ben (SterBenben unter ben ^eifeeften

tränen. (Seine ältflen (Söl§ne famen Balb nad^ i^m

5U Su^e, fic fielen neBen bem '^ette nieber im 2lu§bru(f

20 be^ unBänbigflen ©d^mer^en^, fügten i§m bie ^'dnbe unb

ben 9Hunb, unb ber ältfte, ben er immer am meiften

gelieBt, §ing an feinen Si:ppen, Bi^ er uerfd^ieben mar

unb man ben ^naBen mit (bemalt megriJ3. Um ,3^^ölfe

9Jfittag§ ftarB er. ®ie (S^egenmart be§ 5lmtmann§ unb

26 feine Stnftalten tufd^ten einen 5lufCauf. ^a^t^ gegen

(i^ilfe liefe er i^n an bie (Stätte BegraBen, bie er ftd^ er=

mä^lt Ijatte. ®er 5nte folgte ber Seiche itnb bie (Söl^ne,

SClBert tiermod^t'g ni^t. SJJan fürd^tete für Sotteng SeBen.

f)anbn)er!er trugen i^n. ^eln (^eiftlid§er l^at i§n Be*

30 gleitet.

©octl^eg Söerfc. XVI. 10





Sriefe aus ber (B^vod^

((grfte mteitung)

5llS vox mehreren Qal^ren un^ na(^ftel§enbe ^Briefe

aBfd^riftliiäö mitgeteilt rauxbeti, Bel^oiiptete man, fte unter

3Bextl§er0 ^a^iieren gefunben gu l^aBen, unb raoHte miffen,

ba^ er vor feiner ^eEanntji^aft mit Sotten in ber (Sc^iueig

gemefen. ®ie Originale ^ööen mir niemals gefe^en unh

mögen iibrigenS bem (^efül^l nnb Urteil be§ SeferS auf

feine Sßeife uorgreifen: benn, mie htm auc^ fei, fo mirb

man bie wenigen 33lätter nid^t oT^ne ^eilna^me burc^»

laufen können.

10 3ßie efeln mid§ meine ^efc§reibungen an, menn iä)

fie mieber lefe! nur bein dtat, bein ©e^ei^, h^in Sefe^l

fönnen mii^ ba^u vermögen, ^d) to aix^ fo oiele ^e*

fd§reiöungen biefer ©egenftänbe, e^e id^ fie fa§. (^aöen

fie mir benn ein 35ilb, ober nur irgwtb einen begriff?

15 55ergeben0 arbeitete meine ©inbilbung^fraft, fie ^eroor«

zubringen, oergeBen^ mein (^eift, ztwa^ bahei gu benfen.

9^un ftel^' ic^ unb fc§aue biefe 3Sunber, unb mie mirb

mir baBei? i^ benfe nic§tg, ic§ empfinbe nid§t^ unb

möchte fo gern ztma^ bahzi benfen unb empfinben. !5)iefe

20 l^errlic^e ©egenraart regt mein Qnnerfteg auf, forbert mid^

jur Stätigfeit auf, unb rva^ fann id^ tun, ma^ im i^l
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!5)a fe^' i^ mi^ l^in unb fc^reiBe unb Befd^xeiBe. ®o
gel^t benn l^tn, ii^r SSefd^reiBungen! MxüQt meinen fjteunb,

ma^t i^n glauben, ba^ i^ etioa^ tne, ba^ er etitja^ fielet

nnb lieft. —

grei tüären bie (Sd^iöeiger? frei biefe wo^l^aBenben 5

^Bürger in bzn oerfdCjloffenen (^t'dbtzn? frei biefe armen

Steufel an i^ren ^li^^^en nnb gelfen? 2Ba^ imn bzm

3Jienfc§en nid§t alle^ meiSmai^en fann! BefonberS menn

man fo zxn alte§ SD^ärd^en in ©piritn^ anfBerual^rt. (Sie

ma^Un ft(^ einmal Don einem Sgrannen lo^ nnb konnten 10

ft(^ in einem 5lngenBli(f frei ben!en; nnn erfd^nf i^nen

bie lieBe ®onne an^ bem 5laS be^ Unterbrn(fer§ einen

(Sd^marm tjon fleinen Stgrannen bnrd§ eine fonberBare

SSiebergeBnrt; nnn er^äfjlen fie ba^ alte Wäx^zn immer=

fort, man l^ört Bi^ gnm ÜBerbrn^: fie Ratten ftd§ einmal is

frei gemacht nnb mären frei geBlieBen; nnb nnn fi^en

fie ]§inter il^ren ^anern, eingefangen von i^xm &etm^n^

]§eiten nnb ^efe^en, il^ren granBafereien unb ^^iliftereien,

nnb ba branden anf bzn gelfen ift'S and) mol^l ber Tlü^t

mert von greil^eit gn reben, menn man ba^ l^alBe ^al^r 20

vom ®d§nee mie ein SDInrmeltier gefangen gehalten mirb.

^fni, mie fie^t fo ein SJlenfd^enmer! nnb fo ein

fd^led^te^ notgebrnngeneg SJlenfi^enmer!, fo ein f^mar^e^

©täbtc^en, fo ein (Scf)inbel= nnb (Steinl^anfen, mitten in

ber großen l)errlid§en 9latnr au^l ©rojse ^iefel« nnb 25

anbere (Steine anf b^n ®äd§ern, ba^ ja ber Stnrm ifjnen

bie tranrige ®eife nid^t nom ^opfe megfn^re, nnb ben

(Sd^mn^, bm SJlift! nnb ftaunenbe SSal^nfinnige! — 2öo

man ben 50lenfc§en nnr mieber Begegnet, mi)d)tz man
von il^nen unb il^ren fiimmerlid^en 3Serfen gleid^ baoon so

fliel^en.
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®a^ in beti SfJlenfd^en fo Diele geifttge Slnlagen ftnb,

bie fte im SeBen nic^t entitJic!eln fönnen, bte auf eine

beffere Qufunft, auf ein ^armonifc§e§ !l)afein beuten, barin

finb mir einig, xmin greunb, unb meine anbere ©ritte

5 fann td§ au^ nic^t aufgeben, ob bu mic^ gleicfj fd^on oft

für einen (Sd^märmer erflärt t)aft. SSir füllen aud^ bie

5l§nung för^erlid^er Einlagen, auf bereu @ntmi(felung mir

in biefem Seben S^er^irfjt tun muffen: fo ift e§ gan§ ge=

miß mit bem gliegen. ®o wit mid§ fonft hk Söolfen

10 fd^on rei5ten, mit i^nen fort in frembe Sauber gu sieben,

menn fie §od^ über meinem §au^te meggogen, fo ftel^'

i^ je^t oft in (^efal^r, ba^ fie midf) oon einer gelfenf^i^e

mitnehmen, menn fie an mir oorbeijiel^en. 3Belc^e ^e=

gierbe fül^l' id^, mid§ in bzn unenblid§en Sufträum gu

15 ftür§en, über ben fd^auerlid^en 5lbgrünben gu fdarneben

unb mid^ auf einen un5ugöngli(^en gelfen niebergulaffen.

Tlit meld^em SSerlangen ^oV id^ tiefer unb tiefer %tQxn,

menn ber 5tbler in bunfler blauer ^iefe, unter mir, über

gelfen unb SBälbern fd^raebt unb in ©efeEf^aft eine§

20 SBeibd^enS um ben (5^i:pfel, bem er feinen |)orft unb feine

Qungen anoertrauet l^at, grofee Greife in fanfter ©intrad^t

5iel^t. (So£[ id^ benn nur immer bi^ ^ö^e erfriei^en,

am l^öd^ften gelfen mie am niebrigften 35oben fleben, unb

menn i^ nui§felig mein gtel erreicht l§abe, mid^ ängftlid^

25 anflammern, oor ber S^tüc^fe^r f(Räubern unb oor bem
gaUc gittern?

!Dlit meldten fonberbaren (Sigenl^eiten ftnb mir bod§

geboren! meld^e^ unbeftimmte (Streben mir!t in un§! mie

feltfam mir^en ©inbilbung^fraft unb för^jerlid^e (Stim«

30 mungen gegen einanberl (Sonberbarfeiten meiner frül^en

Qugenb fommen mieber l^eroor. SSenn iä) einen langen

5Beg oor mid^ l^ingel^e unb ber 5lrm an meiner ^^it^

fd^lcnfert, greif id^ mand^mal ju, ai§> n)^nn i^ einen
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Söurff^Jte^ föffen itjottte; tc^ fd^leuberc x^n, i^ raei^ nid^t

ouf itien, td§ weife nic§t auf raaS; bann fommt ein ^feil

gegen mid^ angeflogen unb buri^öo^rt mir ba^ |)er§; ic^

fd§lage mit ber §anb auf bie ^ruft unb fii^le eine un=

ou§fpred§lid§e (Süfeigfeit, unb fur§ barauf Bin x^ raieber

in meinem natürtid^en Quftanbe. 3So^er fommt mir bie

@rfd§einung ? mag foll fie l^eifeen, unb marum mieberr^olt

fte fid^ immer gang mit benfelben Silbern, berfelBen förper*

lid§en 35emegung, berfelBen (Smpfinbung?

Tlan fagt mir mieber, ba^ bie SOlenfd^en, bie mi^ lo

untermegeg gefeiten ]§a6en, fel§r menig mit mir gufrieben

finb. S'df) miE eg gern glauben, benn audCj niemanb non

il^nen f)at gu meiner gufriebenl^eit Beigetragen. Sßa^ meife

id^, mie eg Sttgel^tl ba^ bie ^efeEfd^aften mid§ brücken,

ba^ biz |)ofIi(f)feit mir unBequem ift, ba^ ba§>, mag fie 15

mir fagcn, mi^ nid)t intcreffiert, ba^ ba^, mag fie mir

geigen, mir entmeber gleid^gültig ift ober mid§ gang anberg

aufregt. ®el§' xd) eine gegeid^nete, eine gemaUe 8anb=

fd^aft, fo entfielet eine Unrul)e in mir, bie unaugf|)red§Iid§

ift. 1)ie gufegel^en in meinen ©c^u^en fangen an, 5U 20

^ndm, alg oB fie ben ^oben ergreifen mollten, bie ginger

ber§)änbe Bemegen ftd§ Eram|)f^aft, xd) Beifee in bie Sippen,

unb eg mag fd§i(!nd§ ober unfd^itflid^ fein, x^ fud§e ber

©efeUfd^aft §u entflicl^en, id^ merfe mic^ ber l^errlid^en

Statur gegenüBer auf einen unBequemen (Si^, id) fud^e fie 25

mit meinen Singen gu ergreifen, gu burd§Bol§ren, unb fri^Ie

in i^rer (S^egenraart ein ^lättd^en oott, bag nid§tg barftellt

ixnb bod§ mir fo unenblid§ roert BleiBt, meil eg mid^ an

einen glüdfli d§en 5lugenBIicf erinnert, beffen (Seligfeit mir

biefe fliimperljafte ÜBung ertragen l^at. 'Ba^ ift benn 30

ba^, biefeg fonberBare ©treBen von ber ^unft gur 9latur,

Don ber 9^atur gur ^unft gurüd^? "^exxttt eg auf einen

^ünftler, marum fe^lt mir bit ©tetigfeit? 9fJuft mi^'§>



aSxiefe au§ ber ©c^raeiä 151

^nm ©enufe, warum fann t(^ \^n ni^t evQreifen? SJlan

f(^t(fte un§ neultd§ einen ^orB mit DBft; i(^ mar entgütf

t

mie tjon einem Ijimmlifc§en 2ln6Ii(f : biefer dtzi^tum, biefc

güHe, biefe 9}^annigfalttg!eit unb ^erroanbtfrfjaft! Q^
6 fonnte mic^ nic^t üöerminben, eine 33eere aB§upjlütfen,

eine ^firfd^e, eine geige aufäuBre^en. ^emife, biefer

&enu^ be§ Slugei^ unb be§ innern (Sinnet i|t l^ö-^^er, be§

99lenfc§en mürbiger, er ift oielleid^t ber gmetf ber 9latur,

juenn bie l^ungrigen unb b'uuftigen 9Jlenjd§en glauBen, für

10 i§ren (^aum ^ahe fic^ bie Statur in SSunbern erfd^öpft.

gerbinanb fam unb fanb mid§ in meinen ^etrad^tungen,

er gab mir ffi^^t unb fagte bann lädjelnb mit einem tiefen

®euf§er: „3a, mir finb nici§t mert, Mefe l^errlic^en 9^atur=

|irobu!te ^u gerfiören, mal^rlidj eS märe f^abe! ©rlauBe

15 mir, ha% id) fte meiner ©elieBten fd^icfe." 2öie garn fal^

id§ hzn ^orB megtragenl mie lieBte i^ gerbinanben! mie

banfte ii^ i^m für ba^ ©efü^I, ba^ er in mir erregte,

üBer bie 5tugfic§t, bie er mir gaB. Qa mir follen ba^

(Sdjöne kennen, mir foUen e§ vxit ©nt^üifen Betradjten

20 unb un^ 5U i§m, §u feiner 9^atur §u erl^eBen fui^en; unb

nxn bog §u t)ermögen, follen mir un§ uneigennü^ig er»

Italien, mir follen e§ un§ ni^t gueignen, mir fotten e§

lieBer mitteilen, e§ benen aufo^^fern, bie un^ lieB unb

mert finb.

25 9Sa§ Bilbet man nic§t immer an unferer ^ugenb!

ÜDa fotten mir Balb biefe Balb jene Unart aBiegen, unb

boc^ finb bie Unarten meift eBen fo uiel Organe, bie bem
SD^enfd^en burd^ ba^ SeBen l^elfen. 3Sag ift man nid§t

l^inter bem ^naBen ]§er, b^m man einen gunfen (Sitelfeit

80 aBmerft! 2öa§ ift ber SJlenfi^ für eine elenbe Slreatur,

menn er alle ^itelfeit aBgelegt ^atl Söie i^ §u biefer

9^efle3cion gefommen Bin, miß ic^ bir fagen: S3orgeftern

gefeilte fic§ ein junger 9J^enfd§ gu un^, ber mir unb ger*
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btttanben äufeerft ^uwiber mar. <Settte fc^raac^en Letten

maren fo ]^erau^ge!el§rt, feine Seer^eit fo beutltd^, feine

(Sorgfalt fiir^ ^u^ere fo auffaUenb, mir l^ielten i^n fo

mdt nnter mt^, unb iiöerall mar er Beffer aufgenommen

aU mir. Unter anbern ^ori^eiten trug er eine Unter= 6

mefle von rotem %tla§>, bie am ^al^e fo gugefd§nitten

mar, ba^ fie mie zin Orben^Banb au^fa^. 3[Bir fonnten

unfern ^pott üBer biefe ^llBernl^eit nidjt oeröergen; er

lie^ aKc§ üBer ftd§ ergel^en, 50g ben Beften S5orteiI l^eroor

unb ladete un§> mal^rfcl) einlief l§eimlid§ an^. ®enn Söirt 10

unb 3Sirtin, ^utfd§er, ^ned§t unb SJfägbe, fogar einige

^affagiere liefen ft(^ burc^ biefe ©dfjeiuäierbe Betrügen,

Begegneten il)m ]§ciflid§er aU un^, er mar guerft Bebient,

unb §u unferer größten ^Demütigung fallen mir, ba^ bie

pBfd^en Wdb^en im ^an§> Befonber^ nat^ i^m fc^ielten. is

gule^t mußten mir bie burt^ fein t)ornel§me§ 3Sefen teurer

gemorbne Qe^t gu gleichen ^teilen tragen. 2Ber mar nun
ber 9larr im <SpieI? er maljrl^aftig nid§t!

@0 ift wa§> ©d^öne^ unb (SrBaulii^eS um bie (©inn*

Bilber unb @ittenfprü(^e, bie man l^ier auf ben Öfen an= 20

trifft. |)ier l§aft bn bie geic^nung oon einem fold^en Se^r*

Bilb, ba^^ mid§ BefonberS anfprad^. (äin ^ferb, mit bzm

^interfufee an einen ^fal§l geBunben, graft uml§er, fo

meit e^ if)m ber (Btxid äuläfet; unten fielet gefd^rieBen:

„8a^ mif^ mein Befd^eiben Steil (Steife ba^in nehmen." 25

(So mirb e^ ja mol^l an^ halb mit mir merben, menn
i^ nad§ |)aufe fomme unb nadfj eurem SSiUen, wie ba^

$ferb in ber Tlii^U, meine ^fiid^t tue unb bafür, wie

ba^ ^ferb l^ier am Ofen, einen mol§l aBgemeffenen Unter=

]§alt em^jfal^e. ^a i^ fomme §urüc!, unb ma§> mi^ er* 30

maxtet, mar mo^t ber Tlii^e mert, biefe ^erg^ö^en gu

crüettern, biefe XäUx gu burd^irren unb biefen Blauen

|)immel ^u feigen, gu feigen, ba^ e0 eine 9^atur giBt, bie
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bux^ eine eraige ftumme S^otroenbigfett Befielet, bie un=»

bebürftig gefu^IIog unb göttlid^ ift, inbc§ totr in gleifen

unb (Stäbten unfer fiimmerltd^e^ ^ebürfnt^ gu filtern

]§a5en unb neöenl^er alleS einer tJerroorrenen SSiUfür

itnteritjerfen, bie rair greil^eit nennen.

^a id§ l§aBe bie gur!a, ben ^ott^otb öefliegen!

®iefe erhabenen, unoergleic^lid^en 9laturfgenen raerben

immer nor meinem (Steifte fielen; ja i^ l^aBe bie römifd^e

®efd§id§te gelefen, um Bei ber S5erglei^ung ret^t leBl^aft

10 5U füllen, mag für ein armfeliger (Sd§lutfer ic§ Bin.

(i§ ift mir nie fo beutlid§ gemorben, mie bie legten

5tage, bai^ id§ in ber 33efc§rän!ung gliicflid^ fein könnte,

fo gut glütflid§ fein könnte mie jeber anbere, menn ui)

nur ein ®efd§äft mitiate, ein rül^rigeS, ba§> aBer feine

15 golge auf ben SJJorgen l^ätte, ba^ gleife unb 35eftimmt=

l^eit im 5(ugenBli(f erforberte, o^ne S3orfid§t unb Sflütffid^t

5U verlangen, ^eber |)anbmerfer fd^eint mir ber ^IM^

lic^fte ^enfdö; raa§ er ju tun l^at, ift au^gefprod^en; ma§

er leiften fann, ift entftrieben; er Befinnt fid§ nid^t Bei

20 b^m, xva§> man oon il^m forbert; er arBeitet, ol^ne gu

benfen, o^ne 5lnftrengung unb §aft, aBer mit 5l^plifation

unb SieBe, mie ber S3ogel fein 91eft, mie bie Siene i§re

gelten !§erfteEt; er ift nur eine ©tufe üBer btm Stier

unb ift ein ganger Tlzn]^. 2Ö5ie Beneib' ic§ ben 5tb'pfer

26 an feiner ©(^eiBe, ben ^ifdfjer l^inter feiner §oBelBan!!

!Der Sld^erBau gefällt mir nic^t, biefe erfte unb not«

menbige 35efd§äftigung ber 90lenfd§en ift mir gumiber;

man äfft bie Statur nac§, bie i^re ©amen üBerall an^=

ftreut, unb mill nun auf biefem Befonbern gelb biefe Be=

30 fonbre grud§t l^eroorBringen. ®a& ge^t nun nic^t fo;

ba^ Unfraut mäd^ft mäd^tig, ^älte unb 9^äffe ]^abzt ber
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(Baat, unb ,f)agelit)ettet ^erftört fte. ®er arme Sanbmann
J^axxt ba^ gan^e Qci^^, wie etwa bie faxten über ben

23olfen fatten mögen, oB er fein ^aroli gemtnnt ober

tierltert. ©in folt^er ungemiffer, groeibeuttger guftanb

mag ben 9)lenf(^en mo^ angemeffen fein, in nnferer b

!Dnm^f§eit, ha mir ni^t miffen, mo^er mir fommen noc§

xvo^in mir gelten. SDIag e§ benn anc§ erträglid^ fein, feine

35emüi§nngen bem S^'jaü §u üöergeBen; f)at bo^ ber

Pfarrer (^elegenl^eit, menn e§ red§t fc§Ied§t anSfie^t, feiner

©Otter 5U gebenden nnb bie (Bünben feiner (Gemeine mit lo

SlatnrBegeöenl^eiten jnfammengnl^ängen.

®o 5a6e i(^ benn gerbinanben nic§t§ oor^umerfen!

and^ mic^ l^at ein liebet Stöenteuer ermartet. 2l6entener?

marnm Brand^e id§ ba§> alberne 3Sort, e^ i^t nid^tg 5lben*

tenerl[t(^e^ in einem fanften 3^9^/ ^^^ SO^enfd^en gn 15

SOIenfd^en ]§in5iel5t. Unfer bürgerUd^e^ 2^h^n, nnfere

falfd^en SSerpltniffe, ba^ ftnb bie 5lbentener, ba^ finb bie

Ungel^euer, nnb fte fommen nn^ bod^ fo hetannt, fo oer*

manbt mie Dn!el nnb 5tanten oorl

Sßir maren hü bzm $errn ^iibon eingeführt, nnb 20

mir fanben nn§ in ber gamilie fel^r glüiflic§: reid§e, offne,

gnte, lebl^afte SDIenfc^en, bie ba^ &lüd be§ 5tage§, i§re§

^ermögeng, ber ^errlid^en Sage mit i^ren ^inbern forg*

Io§ unb anftänbig genießen. 2öir Jungen 2znte maren

nic^t genötigt, mk e§ in fo oielen fteifen Käufern ge* 25

fd^ie^t, un§ um ber 5llten mitten am ©pieltifc^ auf=

§uopfern. ®ie Sitten gefeilten fid§ oielmel^r §u ung, SSater,

^ntttx unb Spanten, menn mir fleine (Spiele aufbrad^ten,

in benen gufall, (Steift unb 2Bii| burc^ einanber mirfen.

Eleonore, benn id^ mufe fte ttun bod^ einmal nennen, bk 30

gitJeite 5j:od§ter, — emig mirb mir i^r 95ilb gegenmärtig

fein, — eine fc^lanfe, ^arte ©eftalt, eine reine 35ilbung,

ein Weiteres 5luge, eine blaffe garbe, bk hti Wdbi^en
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btefeg TOer^ el^er retjettb al^ aBfd§re<fen5 ift, lueil fte

auf eine l§cil6are ^ranf^eit beutet; im ganzen eine un*

glauBlii^ angenel^me ^egeninart. ®ie fc^ien fröJjlic^ unb

leBIiaft, unb man mar fo gern mit il^r. ^alb, ja ic§ barf

6 fagcn gleic^, gleicF) b^n erften HBenb gefettte fte fid^ 5U

mir, fe^te fi(^ neben mic^, unb menn un^ ba^ ©piel

trennte, raupte fie mid^ boc§ mieber gu finben. 3d§ mar

froF) unb l§eiter; bie 9?eife, ba^ fc^öne SBetter, bie (S^egenb,

alles l§atte mid^ gu einer unBebingten, ja id^ möd§te faft

10 fagcn gu einer aufgefpannten grö§li(^fett geftimmt; x^

na^m fie von jebem auf unb teilte fie \^b^m mit, fogar

gerbinanb fd§ien einen SlugenBIic! feiner ®d§önen gu t)er*

geffen. 3Sir l^atten unS in aömed^felnben (Spielen er*

fd§öpft, als mir enblid) aufS heiraten fielen, ba^ als ©piel

15 luftig genug ift. ®ie 9^amen oon 9}Zännern unb grauen

merben in gmei |)üte gemorfen unb fo bie ®§en gegen

einanber gebogen. 5luf jcbe, bie I^erauSfommt, madfjt eine

^erfon in ber ©efellfdfjaft, an ber bie 9^eil§e ift, ba^ ®e*

bid^t. 2iae ^erfonen in ber ©efettfd^aft, SBater, a^utter

20 unb Xanten mußten in bie |)üte, alle Bebeutenben $er*

fönen, bk mir au^ i§rem Greife fannten, unb um bit

Qa^l ber S^anbibaten gu oermel^ren, marfen mir nod^ bk
Befannteften ^erfonen ber politif(^en unb literarifd^en

Sßelt mit l^inein. 3ßir fingen an, unb eS mürben gleich

25 einige Bebeutenbe ^aare gebogen, ^lic^t jebermann fonnte

mit bzn SSerfen fogleid§ nadf); fie, gerbinanb unb i^,

unb eine von ben Xanten, bie fe^r artige franjöfifd^e

55erfe mad§t, mir teilten unS Balb in ba§> (Sekretariat.

!5)ie (Einfälle raaren meift gut unb bie SBerfe leiblid^;

30 BefonberS f^attm bie irrigen ein S^atureH, ba^ \xd) vox

allen anbern auSgeid^nete, eine glüc^lid^e SBenbung, o§nc

cBen geiftreid^ gu fein, (Sd^er§ o^m (Spott, unb einen

guten SSiEen gegen jebermann. !5)er Später ladete ]^er5=

lid§ unb glänste vox greuben, als man bk 35erfe feiner
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Xo^tex neöen ben unfern für bie Beflen anerfennen

mujste. Unfcr unmäßiger Beifall freute i^n l^od^; mix

loBten, raie man ba^ Uneriuartete greift, u)te man greift,

menn un§ ber 5lutor Beftod^en ^at @nblt(^ fam arn^

mein Sog, unb ber §tmmel §atte mtcTj e^renooll htba^t} 5

e§ mar ntemanb mentger aU bie ruffifi^e ^aiferin, bie

man mir gur ©efäl^rtin meinet SeBen§ ]§eraugge§ogen

^(xttQ, Tlan ladete l^erjlid^, unb Eleonore öe^au:ptete,

auf ein fo l^ol^eg 35eilager müfete fid§ bie gange ®efett=

fd§aft angreifen. Sitte griffen fid§ an, einige gebern maren ic

gerfaut, fie mar guerft fertig, mollte aber gule^t lefen,

bie SRutter unb bie eine ^ante Brachten gar nid§t§ gu

ftanbe, unb oBgleid^ ber 35ater ^in menig grabep, ger=

binanb fd§al!l^aft unb bie 5tante guriitf^ altenb geroefen

mar, fo fonnte man boc^ burc§ atteS il§re greunbfd^aft 15

unb gute SJleinung feigen. (Snblic^ tarn e§ an fie, fie

l§olte tief 5ltem, i^re ^eiterfeit unb grei^eit »erlief fie,

fie la§> nid^t, fie lifpelte e§ nur unb legte e§ vox mk^
]§in ju ben anbern. Qc^ mar erftaunt, erfd^rocfen: fo

Brid§t bie ^nof^e ber Sieöe in i^rer größten ®d§önljeit 20

unb 35ef(^eiben]^eit auf! ®§ mar mir, al^ menn ein

ganger grül^ling auf einmal feine SBliiten auf mid^ ^ex^

unter fd^üttelte. Qebermann fdljmieg, gerbinanben oer=

lie^ feine (S^egenmart be^ (^eifteS nidljt, er rief: „"Sd^ön,

fel^r f(^ön! er oerbient ba^ (^ebid^t fo menig al§ ein 25

^aifertum." — „Söenn mir e§ nur nerftanben ptten,"

fagte ber S5ater; man »erlangte, icf) foEte e§ nodj einmal

lefen. 9Jleinc Singen l^atten bi^l^er auf biefen föftlid^en

Sßorten gerul^t, ein ^^anbex überlief mid§ oom ^opf

Big auf bie gü^e, gerbinanb merfte meine 35erlegenl^eit, 30

na]§m ba§> '^latt meg nnb lag; fie lie^ i^n tanm enbigen,

alg fie fd^on ein anbereg Sog 50g. ®ag ©^iel bamxte

nid^t lange mel^r, unb bag ©ffen marb aufgetragen.
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©oll tc^, ober foH i^ tiid^t? Qft eg gut, bix üwa^
5U tjerfd^raetgen, bcm it^ fo utel, bem i(^ atte§ foge?

(SoU i(^ bir ztwa^ '^^b^nt^nb^^ üerfc^weigen, tnbeffen

tdfj biä) mit fo oielen Kleinigkeiten unterl^alte, bh geraife

5 niemanb lefen möchte aU bu, ber bxt eine fo grofee unb

löunberBare SBorlieBe für mid§ gefaxt l^aft; ober foll id)

etitja^ oerfc^raeigen, loeil e§ bir einen falfd§en, einen üblen

SBegriff tjon mir geben fönnte? 5Rein! bu fennft mic^

Beffer, al^ ic^ mid^ felbft fenne; bu mirft an^ ba^f xva^

10 bu mir nidjt gutrauft, gured^t legen, imnu xä)'^ tun fonnte;

bu mirft mi(^, menn i(^ tabeln^mert bin, nid^t t)erfc§onen,

mid^ leiten unb führen, menn meine (^onberbarfeiten mid^

üom redeten 2öege abführen foUten.

StReine greube, mein (Sutgüifen an Kunftmerfen,

15 menn fie mal^r, imnu fie unmittelbar geiftreiclje SluSfprüd^e

ber 9latur finb, ma^t jebem 33eft^er, izbzm 8iebl§aber

bit größte greube. !J)iejenigen, bie fid^ Kenner nennen,

finb nic^t immer meiner SD^einung; nun gel^t mid§ bod§

i^re Kennerfd^aft nichts an, menn id^ glüc^lidlj bin. ^vMt
20 fid^ nii^t bie lebenbige 5^atur lebl^aft bem (Sinne be^

5tuge§ tin, bleiben bie Silber nid§t feft nor meiner (Stirn,

nerfd^önern fie ftd§ nic^t, unb freuen fie fid^ nid^t, btn

buxd) SO^enfdfjengeift nerfd^önerten Silbern ber Kunft ju

begegnen? Qdf) gefte^e bir, barauf berul^t bisher meine

25 Siebe jur 5Ratur, meine Sieb^berei gur Kunft, ba^ id^

jene fo f^ön, fo fd^b'n, fo glän^enb unb fo entgüc^enb fal^,

ba^ mid^ ba^ 9^ad§ftreben be^ Künfllerg, ba§> unuoHfom*

mene 9lad§ftreben, faft mie ein ooHfommene^ S5orbilb

^inrife. ©eiftreid^e gefül^lte Kunftmerfe finb e^, bie mid^

30 cnt§ücfen. ®a§ falte SBefen, ba§> fid^ in einen befd§ränf=

ten girfel einer gemiffen bürftigen SDIanier, eine§ fümmer*

lid^en glei^e^ einfd^ränft, ift mir gan^ unerträglii^. ®u
fie!^ft bal^er, ba'^ meine greube, meine Steigung hi^ je^t

nur fold^en Kunftmerfen gelten fonnte, bereu natürlid^e
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©egenftättbe mir Befattnt töaren, bie id§ mit meinen ®r*

fal^rungen tJergleti^en fonnte. Sctnbüd^e ©egenben mit

bem, mag in i^nen lebt unb wzU, 33lumen unb grudjt«

ftiidfe, 0otifc§e i^irc^en, ein ber 9lat«r unmittelbar ab«

öemonneneg ^orträt, ha^ tonnV id§ ernennen, fitzen unb, 5

menn bu millft, gemiffermaßen beurteilen. ®er macfre

SD^. ^atte feine greube an meinem Söefen unb trieb,

ol^ne ba^ i^ e§ übel nel^men fonnte, jeinen (Sd§er§ mit

mir. (Sr überfielet mid^ fo meit in biefem gad^e, unb

i^ mag lieber leiben, bci^ man lel^rreid^ f^jottet, aU ba^ 10

man unfrud^tbar lobt. @r l^atte fic^ abgemer!t, wa^ mir

^unäi^ft auffiel, unb oerbarg mir nad§ einiger S3e!annt=

fc^aft nic^t, ba^ in ben fingen, bie mid^ entjücften, noc^

mant^eg ©(^ä^en^merte fein möäjtt, ba§> mir erft bie

3eit entbed^en mürbe. ^c§ laffe ha^ bafjingeftettt fein 15

unb mu^ benn bodj, meine geber mag an^ nod§ fo

tiiele Umfd§meife nel^men, gur (Sac§e kommen, bie id§

bir, obmo^l mit einigem SSibermitten, tiertraue. 3=(^

fel^e biü^ in beiner <Btu^e, in beinem ^au^gärtc^en,

mo bn bei einer pfeife Zahat ben SSrief erbrechen unb 20

lefen mirft. können mir beine ®eban!en in bie freie

unb bunte SBelt folgen? merben beiner ®inbilbung§=

fraft bie S5er]§ältniffe unb bi^ Umftänbe fo beutlid§ fein?

unb mirft bu gegen einen abmefenben f^reunb fo nad^»

fic^tig bleiben, al^ id§ bi^ in ber (^egenmart oft ge» 26

funben ^ci^e?

^a^bzm mein S^unftfreunb mic^ nä^er fennen ge*

lernt, nad^bem er mid§ mert §ielt, ftufenmeig beffere (Stücke

5U fe^en, hxa^tz er, nid§t ol^ne ge^eimni&ooUe SJ^iene,

einen S^aften §erbei, ber eröffnet mir eine ®anoe in 30

Seben^grö^e geigte, bie ben golbnen S^tegen in i^rem

<Sd§o^e empfängt. Qd§ erftaunte über bie ^rad^t ber

©lieber, über bie ^errlii^feit ber Sage unb (Stellung,

über ba^ ©rofee ber görtlid^feit nnb über ba^ (i^eiftreid^e
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be§ finttlici^ften ©egcnftanbe^; unb bod^ ftanb i(^ nur in

5Betradf}tung bavox, eg erregte nid§t jeneg (Bn^M^n, jene

greube, jene utiau^fpred^Ii^e Suft in mir. 9}lein greunb,

ber mir oiele^ uon ben S5erbienften biefe^ S5ilbe§ t)or=

8 fagte, Bemerkte über fein eignet (Bnt^Mzn meine ^älte

nid§t unb mar erfreut, mir an biefem trefflici^en S5ilbe

bie SSor^üge ber italienifc^en ©(^ule beutlid^ ^u mad§en.

®er ^nWd biefe^ ^ilbeS ^atte mic^ ni^t ^lüdüä), er

Ijatte mii^ unrul^ig gemad^t. 2öie! fagte id§ §u mir felBft,

10 in meld^em befonbren gaHe finben mir un§, mir Bürger«

Iic§ eingefd^rönften 9Jlenfd§en? ein Bemoofter gel^, ein

SöafferfaH ]§ält meinen ^Ii(f fo lange gefeffelt, id^ fann

il^n auSmenbig; feine ^öljen unb liefen, feine Öid^ter

unb «Sd^atten, feine garben, ^albfarBen itnb ^iberfd^eine,

15 atteg ftettt fid^ mir im ©eifte bar, fo oft idf) nur mitt,

atteg fommt mir an§ einer glü(!(id)en 9^adfjBilbung eben

fo lebhaft mieber entgegen; unb oom SO^eifterflüd^e ber

9latur, oom menfd^lid^en Körper, Don bem S^föu^u^e«*

§ang, ber Sufammenftimmung feinet ^lieberbaue^ l^abe

20 id^ nur eimn attgemeinen 33egriff, ber eigentlii^ gar fein

35egriff ift. SJleine ©inbilbung^fraft ftettt mir biefen

§errli(^en ^au nid§t lebhaft uor, unb menn mir il§n bie

^unft barbietet, bin id§ nid^t im ftanbe, meber ztiva^ babei

5U füllten, noc^ ba^ 33ilb ^u beurteilen. 9^ein! id§ mitt

26 nid§t langer in bem ftumpfen Quftanbe bleiben, id^ mitt

mir bie (^eftalt beg SJJenfc^en einbrücfen mie bk ©eftalt

ber Strauben unb ^firfd^en.

Qd^ oeranla^te gerbinanben, ^u haben im (See; mie

^errlid^ ift mein junger greunb gebilbet! meld^ ein @ben=

so ma^ aller 5Leilel melc§ eine gütte ber gorm, melc^ ein

©laus ^6r Qugeub, meld^ ein ©eminn für mid§, meine

©inbilbunggfraft mit biefem tioHfommenen SOZufter ber

menfd^lid§en 9^atur bereichert gu l)ahenl ^lun beoulfre

td§ Sßälbcr, SSiefen unb |)ö§en mit fo fd§önen ©eftalten;
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i^tt fel^' td^ aU 5lbont§ bem ©Ber folgen, i^n al§ 9laTci^

fid§ in ber Duette Bef^iegeln!

9^od§ aber fe^lt mir leiber SSenu^, bie i^n 5uriid^*

5ält, SSenui, bie feinen 5tob Betrauert, bie fd^önc (Sd§o,

bie nod^ einen SSIid auf ben falten Qüngling niirft, el§e 5

fie oerfd^roinbet. Qd^ nal§m mir feft vox, e§ fofte ma^

e^ motte, ein 9J?äbc§en in bem Slatursuftanbe gu feigen,

mie i(^ meinen greunb gefeiten ^^tte. 3Str famen nadö

(S^enf. ©ottten in biefer großen <Btaht, backte ic^, nid^t

9)läbd§en fein, bie fiü§ für einen geroiffen ^rei^ bem 10

SJlann üBerlaffen? unb fottte nid^t eine barunter fd§ön

unb mittig genug fein, meinen Singen ein geft 5U geben?

Qd^ ]§ord^te an bem Sol^nBebienten, ber ftd§ mir, jebod^

nur (angfam unb auf eine finge Söeife, näl^erte. 9latür-

(id§ fagte id^ i§m nic§t^ non meiner StSfid^t; er mod^te 15

Don mir benfen wa^ er mottte, benn man mitt lieöer

jemonben lafterl^aft aU Täc^erlid^ erfc^einen. ®r fiil^rte

mi^ SlBenb^ 5U einem alten 3ßeibe; fie empfing mid§ mit

uiel SSorfid^t unb 33ebenflid§feiten: e§ fei, meinte fie,

üBeratt unb Befonber^ in ©enf gefä§rlid§, ber Qugenb 20

5U bienen. 3d§ erflärte mid^ fogIeic§, ma^ id^ für einen

!^ienft tJon i^r »erlange, ^ein Wdxd)m gliicfte mir,

unb bie Süge ging mir geläufig tjom ?Dlunbe. Qd^ mar

ein 9J?aler, l^atte Sanbfd^aften ge^eid^net, bie id^ nun

burdf) bie ©eftalten fd^öner Slgmp^en gu l^eroifd^en Sanb* 25

fd^aften erljeben motte. Qd^ fagte bie munberlid^ften

®inge, bk fie il^r SeBtag ni^t ge!§ört ]§aBen modfjte.

©ie fd^üttelte bagegen b^n ^opf unb oerfidfjerte mir: e§

fei fd^roer, meinen Sßunfd^ 5U Befriebigen. (Sin e^rBare^

Wdh^^n merbe fid^ nid^t leidet b%n entfd^liejsen, e^ 30

merbe mid^ \m^ foften, fie motte feigen. 3BaS? rief id^

an^, ein el§rBare§ 3)läbc^en ergiBt fid§ für einen leiblid^en

^rei§ einem fremben Tlann — „5ltterbing§." — Unb

fie mitt nid^t nad^enb tior feinen 5lugen erfd§einen? —
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„^eineSiuege^; ba^n geijört vizl ©ntjc^ltejsimcj." — (SelBft

raenn fte fdTjön ift? — „^ud§ bamt. (SJenug, icfj tuiH je^en,

it)a§ id^ für <Sie tun fann, ®te finb ein junger artiger

]§ü6f(^er SDIann, für ben man fid§ fc^on SHü^e geöen mufe."

®ie flopfte mir auf bie <Sd§uItern unb auf bic

Sßangen: „3al'' rief fte au§, „dn '^laUx, ba§> mufe e§

mol^I fein, benn ®ie finb meber alt noc^ tjorne^m genug,

um berglei(^en (Sgencn gu Bebürfen." ®ic beftettte mid^

auf b^n folgenben 5tag, xtnb fo fc^ieben mir au§ einanber.

10 3(^ fann l^eute nid^t nermeiben, mit gerbinanb in

eine gro^e (^efettfcfjaft gu ge^en, unb auf ben 5(benb

ftel^t mir ba^ 5l6enteuer öeoor. (S§ mirb einen fd^önen

©egenfa^ geBen. Srfjon fenne xd) biefe tJermünfd^te ®e*

fettfc^aft, mo bie alten SSeiBer uerlangen, ba^ man mit

15 i]§nen fpielen, bie jungen, ba^ man mit il^nen lieBäugeln

foff, mo man bann bem ©ele^rten gul^ören, ben ©eift*

liefen uere^ren, b^m (Sbelmann ^la^ mad§en mufe, mo
bie oielen Sid^ter faum eine leiblid^e ^eftalt Beleud^ten,

bie nod^ bagu l^inter einen BarBarifc§en $u^ tierftecft ift.

20 ^oU ic§ gran§öftf(^ reben, eine frembe ®prad)e, in ber

man immer alBern erfi^eint, man mag fid^ fteKen wie

man mill, meil man immer nur ba§> (Gemeine, nur bie

groBen güge unb nod^ ba^n ftotfenb unb ftotternb au§*

briicfen fann. !Denn maS unterfd^eibet bzn ^ummfo^pf

25 t)om geiftreid^en SO^enfc^en, al5 ba^ biefer ba^ S^^rte

©eprige ber (^egenmart fd^nett leB^aft unb eigentüm*

l\^ ergreift unb mit Seid^tigfeit audbrü(ft, al§ ba^ jene,

gerabe mie mir e§ in einer fremben (Sprad^e inn, fid^

mit fd^on geftempelten ^ergeBradfjten ^^rafen Bei jeber

80 (Gelegenheit Bel^elfen muffen, ^^ni^ miü id§ mit S^iu^c

ein :paar ^tnnbtn bie fd^lec^ten ©^^äfee ertragen in ber

5(u^fid^t auf bie fonberBare ©gene, blt meiner märtet.

©oet^eg SDScrfe. XVI. 11
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SJletn 3r6enteuer t[t Beftanben, tJoEfommen na^ meinen

9ßiinfd§en, üBer meine SSünfc^e, unb ho^ meife id§ nid§t,

ob id^ mid^ baruBer freuen ober oB i^ mid^ tabeln foU.

®inb mir benn nid^t gemai^t, ha^ ®d§öne rein §u Be«

fd^auen, o^ne ©igennu^ ha^ &ntz l^ertior gu Bringen? 5

gürd^te nid^tg unb pre mtd§: i^ l^aBe mir nid§t§ tior*

gumerfen, ber 5(nBIic£ fyit mid^ nid§t an^ meiner gafjung

geBrad^t, aBer meine @inBitbung§!raft ift ent§ünbet, mein

55lut erl^i^t. DI ftünb' td^ nur fd§on ben großen (Si^*

maffen gegenüBer, um mic^ mieber aBjuMjlen! Qd) fd^lid^ 10

mid^ au^ ber (S^efellfc§aft unb, in meinen Tlantzl ge=

imtfelt, nid^t ol^ne ^emegung pr 3l(ten. „5Bo l^aBen

«Sie Q^r ^ortefeniHe?" rief fie au^. — Qä) ^aB' e§ bie§-

mal nii^t mitgeBracfjt. Qd^ mill l^eute nur mit ben Singen

ftubieren. — ,/3^te 5(rBeiten muffen Q^nen gut Be§a]§It ib

merben, menn (Sie fo teure (Btnhkn ma^^n fönnen.

^^ut^ merben ®ie nid^t mol^lfeil bauon fommen. ®ag
Mäbi^en uerlangt ***, unb mir können ®ie am^ für

meine SSemüljung unter ** ni(^t geBen. (®u oer^eifjft

mir, menn id^ bir ben ^rei^ nid§t gefte^e.) !5)öfiir ftnb 20

®ie aBer aut^ Bebient, mie @ie t§> mitnfd§en fönnen.

3d§ §offe, (Sie follen meine SSorforge loBen; fo einen

Stugenfd^mau^ l^aBen ®ie nod§ nid^t gel^aBt unb . . . ha^

Slnfül^Ien l^aBen (Sie umfonft/'

(Sie Brad^te mid§ barauf in ein üeineS artig möBlierteS 25

gimmer: ein fauBerer 5te|ipid^ beerte ben guPoben, in

einer Slrt oon S^ifc^e ftanb ein fel^r reinlid§e§ f&ett, gu

ber (Seite be§ ^anpt^^ eine 5toilette mit aufgefteHtem

(Spiegel, unb p ben gü^en ein ©ueribon mit einem brei*

armigen Seud^ter, auf bem fc^öne l^ette bergen Brannten; 30

aud§ auf ber Stoilette Brannten gmei Sidfjter. (Sin er=

lofd^eneg ^aminfeuer l^atte bie (StuBe bnxdjan^ ermärmt.

^ie Sllte mie§ mir einen (Seffel an, bem '^ttte gegenüBer,

am ^amin, unb entfernte fid^. ©^ mährte nid§t lange.
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fo tarn 5U 5er entgegengefeisten ^üre ein gro^eS, l^err*

li(^ geöilbeteg, fdfjöneg grauenjimmer ]§erau§, t§rc ^lei*

bung uttterfd^ieb ftd^ nic§t von bzx getnö^nltd^en. ®te

fd^ten micö nic^t ju Bemerfen, niarf i^ren fd^ioaräen

5 SJJantel ab unb fe^te fid^ Dor bic ^Loilette. ©te nal^m

eine grofee ^auht, bie i^r (^efti^t bebe(ft ^atte, min ^opfe,

eine fc^öne regelmöfeige 33ilbung geigte fid^, öraune §aarc

mit oielen unb großen 2oäen rollten auf bit ®d§ultern

l^erunter. (Sie fing an, fid^ au^suHeiben; raeld^ eine

10 ujunberlid^e ©mpfinbung, ba ein (Btüä nad^ bem anbem
herabfiel, unb bie S^latur, von ber fremben §ütte ent«

fleibet, mir aU fremb erfdfjien unb beinahe, xnö^t' iä)

fagen, mir einen fd^auerlid^en ©inbrutf machte. 5ld^I

mein greunb, ift eS nid^t mit unfern SJleinungen, unfern

16 ^Vorurteilen, (Sinrid§tungen, ©efe^en unb dritten an^

fo? erfi^reifen mir ni^t, menn eine oon biefen fremben,

ungeljörigen, unmal^ren Umgebungen un§ entzogen mirb,

unb irgenb ein 5teil unferer maljren 9^atur entblößt ba^

fielen fod? mir fd^aubern, mir fd§ämen un§; aber oor

20 feiner munberlid^en unb abgefdf)matften %xt, un§ burd^

äußern Qmang gu entftellen, füllen mir bie minbefte

3(bneigung. «Sott id^ bir'g gefielen, ic^ fonnte mid(j ehzn

fo menig in bm l^errlid^en ^^ör^er finben, ba bie te^te

|)ütte l^erabfiel, aU t)ietteid§t greunb 2. fid^ in feinen

26 Qwftöub \inbzn mirb, menn i^n ber §immel ^um 5ln*

füljrer ber ^o^awU ma^m foUte. Wa^ feigen mir an

ben SBeibern? ma^ für Söeiber gefatten un^, unb mit

fonfunbieren mir atte ^Begriffe? ©in fleiner ©d^ul^ fiefjt

gut an^, unb mir rufen: melc^ ein fd^öner Heiner gu^!
80 ©in fd^maler (Sd^nürleib l^at etwa^ ©legante^, unb mir

:preifen bie fd^b'ne jj^aille.

Qd^ befd^reibe bir meine 9flefl[e$ionen , meil id§ bir

mit SSorten bie 9flei§e von ent§ücfcnben Silbern nic^t

barftetten fann, bie mid^ ba^ fd^b'ne Tläb^en mit §lnftanb
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uitb 5(rtigfeit fe^en liefe. 5llle ^Beiüegungeu folgten fo

natüxli^ auf etnanber, unb bocC) fd^ienen fte fo ftubtert

§u fein. S^eijenb imx fte, inbem fie ftd§ entfleibete, fc§ön,

^errlicT) fd^ö'n, al§ ba^ le^te ^eioanb fiel, ©ie ftanb,

jüie TOneroa vox ^ari§ mochte geftanben ^ahtn, öe= 6

ftreiben Beftieg fie i^r Sager, imöebetft oerfucfjte fie in

t)erfd)iebenen Stellungen fi^ b^nx ®d§lafe ^u üDergeben,

enblic^ fd^ien fie entfc^lummert. Qn ber anmutigften

©teUnng 6lie5 fie eine SBeile, id) fonnte nur ftaunen

unb beiounbern. (Snblid^ fc^ien ein leibenf(^aftlic§er lo

5i:raum fie ^u Beunrul^igen, fie feuf^te tief, t)eränberte

l^eftig bie Stellung, ftammelte bzn Spanien eine» ®e*

liebten unb fc^ien i^re Slrme gegen i^n aii^juftrecfen.

„^omml" rief fie enblic^ mit uernel^mlic^er (Stimme,

„fomm, mein greunb, in meine 5lrme, ober ic§ fdjlofe 15

mirHid^ ein." ^n bem 5(ugenölid^ ergriff fie bie feibne

burd^näl^te ©ecl'e, 50g fie ü6er fic^ Ijer, unb ein aKer*

liebfteg ^efic^t falj unter i§r ^eruor.
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3tt jenen unglü(J(tc5en Stagen, raelc^e für !^eutf(^=

laxxbf für ©uropa, ja für bie übrige Söelt bie traurtgften

golgen l^atten, ol§ ba§ §eer 5er gronfen burci^ eine

übel oernja^rte 2Mt in unfer 33atcrlanb einBroci§, ner=

5 liefe eine eble gamtlie il^re ^eft^ungen in jenen (^egen*

ben unb entffol^ üBer ben 9fil§ein, um ben Sßebrängniffen

5U entgelten, lüomit alle anSgegetd^neten ^erfonen öe«

bro^et lüaren, benen man ^um 35er6re(^en mad^te, ba^

fie ftd^ il^rer S5äter mit fjrenben unb (S^ren erinnerten

10 unb jnanc§er SSorteile genoffen, bk ein it)ol§lben!enber

SSater feinen ^inbern unb 9loc§fommen fo gern ^u mx-

fd^affen münfc^te.

!5)ie SBaroneffe t)on (S^., eine SBitme in mittlem

Salären, erratet ftd§ aud^ je^t ouf btefer glud^, mte fonft

15 gu |)öufe, 5um 5trofte t^rer ^inber, S^erujanbten unb

greunbe, entfd^loffen unb tätig. Qu einer meiten <Bp\)äxz

erlogen unb burd^ mand^erlet (Scljidffale ou^geBilbet, mar

fie aU eine trefflid^e |)au§mutter Betont, unb jebe Slrt

tJon (S^efd^äft erfd^ien il^rem burd^bringenben ©eifte mill*

20 !ommen. <Sie münfd^te Dielen gu bienen, unb iljre an§>^

geBreitete 53e!anntfd§aft fe^te fie in b^n <^tcmb, e^ §u

tun. 9lun mn^te fie fid^ unerwartet al§> güljrerin einer

!leinen ^aramane barfteEen unb üerftanb au^ biefe gu
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leiten, für fie 5U forgen unb ben guten |)umor, rate er

ftd§ geigte, in il^rem Streife, aud§ mitten unter 35angig=

feit unb 9lot, §u unterl^alten. Unb mirüid^ fteUte ftd§

Bei unfern glü^tlingen bie gute Sonne nid§t feiten ein;

benn überrafd^enbe SSorfäHe, neue S5erl§ältniffe gaben 5

ben öufgefpannten Gemütern manchen ©toff gu «Sd^erg

unb Sad^en.

SBei ber üöereilten glud^t njör ba^ ^Betragen eineS

jeben (^arafteriflifd^ unb auffallenb. ^a^ eine lie^ ft(^

burd§ eine falf(^e gurc§t, burd§ ein itn^eitigeS ©(^reifen 10

l^inrei^cn, ba^ anbere gab einer unnötigen ®orge "tÜaum,

unb aUeg, \v(i§> biefer gu niel, jener 5U wenig tot, Jeber

goll, xüo ftd^ ®(^nJöd§e in 91oc§giebig!eit ober Übereilung

geigte, gob in ber golge (S^elegenl^eit, ftd§ tnec^felfeitig

5U ;pIogen unb oufgugiel^en, fo bofs bobur^ biefe trourigen is

guftönbe luftiger ujurben, ol^ eine t)orfö^li(^e Suftreife

e^emol^ ^^^tte werben !önnen.

®enn roie wir monc^mol in ber ^omöbie eine Q^iu

long, o]§ne über bie obfid^tlit^en ^offen §u lochen, ernft*

]§oft §uf(^ouen fönnen, bogegen ober fogleid^ ein loute^ 20

®elöd§ter entftel^t, raenn in ber Strogöbie etn)o§ Uufd^itf*

lid^e^ norfontmt, fo wirb oud^ ein Unglüc! in ber wirf«

Iid§en 3Selt, ba§> bk SJlenfc^en ou§ il§rer goffung bringt,

geroöl^nlic^ non löd§erlic^en, oft ouf ber (SteKe, gemife

ober l^interbrein beloc§ten Umftönben begleitet fein. 25

33efonber§ mufste gröulein Suife, bie öltefte ^od^ter

ber 33oroneffe, ein lebl^ofte^, l§eftige§ unb in guten 5togen

]^errifd§e^ grouengimmer, fel^r nieleS leiben, bo non i^r

bcl^ou^tet ujurbe, bo^ fie bei bzm erflen ®d(jre(fen gong

ou§ ber goffung geraten fei, in Qerftreuung, jo in einer 30

2lrt oon 5lbit)efenl§ eit bie uunü^eften ®o(i)en mit beut

größten ©rufte gum 2lufi:»a(fen gebrod^t unb fogor einen

ölten SBebienten für i^ren ^Bxöutigom ongefel§en ^ahe.

©ie oerteibigte fid§ ober, fo ^ut fie fonnte; nur
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ttjoHtc fte feinen <S(^er§, ber fti^ nuf tl^ren ^Bräutigam

Be§og, bulben, tnbem eg 'i^x ft^on Setben genug t^erur*

fad§te, i]§n Bei ber attiierten Slrmee in täglicher öefal^r

gu niiffen unb eine genmnfd^tc 3SerBinbung burd§ bie

5 allgemeine gerrüttung aufgefd§oBen unb oiettetdöt gar

vereitelt gu feigen.

Q^x älterer trüber griebrii^, ein entfd^lofener jun«

ger Wflaxm, fii^tte atte§, ma^ bie 9Jlutter Befc^lo^, mit

Drbnung unb ©enauigfeit au§, Begleitete ^u ^ferbe ben

10 Qug unb mar gugleid^ Kurier, SBagenmeifter unb 2Beg=

meifer. !5)er Se^rer be§ Jüngern, ]§offnung§t)otten ©ol^»

ne§, ein mo^l unterrid§teter ^ann, leiftete ber 35aro*

neffe im SBagen (5^efellfc§aft; S5etter ^arl fuljr mit einem

alten ©eiftlid^en, ber als |)au§freunb fi^on lange ber

15 gamilie unentBel^rlid^ gemorben mar, mit einer älteren

unb jüngeren S5ermanbten in einem nad^folgenben 3Ö5agen.

^ammermöbcfjen unb ^ammerbiener folgten in |)alB«

(^aifen, unb einige fd§merBe;pa(fte 5Brancarb§, bie auf

mel^r aU einer <Btaüon gurütfBleiBen mußten, fd^loffen

20 ben gug.

Ungern l^atte, mie man leidet benfen fann, biz gan^e

^cfeUfc^aft il^re SBo^nungen uerlaffen, aBer SSetter ^arl

entfernte ftd^ mit bo^peltem SBibermitten üon htm jen-

feitigen S^i^einufer; nic^t baJ3 er ztwa eine (S^elieBte ba^^

25 felBft äurütfgelaffen ^ätt^, mie man nad§ feiner Qitgenb,

feiner guten ©eftalt unb feiner letbenfd^aftlic^en 9^atur

^'dtt^ vermuten follen, er l§atte ftd^ oielmel^r tjon ber

Blenbenben ^^on^eit nerfül^ren laffen, bie unter btm

9^amen g^ei^eit ftd^ erft ]§eimli(^, bann öffentlid^ fo oiele

30 5tnBeter gu t)erf(Raffen mufete unb, fo üBel fte an^ bie

einen Be]§anbelte, üon ben anbern mit großer SeB^aftig«

Jett mxz^xt lourbe.

2Bie SieBenbe gemöl^nlid^ oon i^rer Seibenfd^aft uer«

Blenbet werben, fo erging e§ au^ 35etter ^arln. <Sie
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n)iinfd§ett ben ^eft^ etne§ einzigen &ntz^ unb «Jörnen

aUe§> übrige bagegen entbel^rett §u fö'nnen. ^ianb, &IM§>*

guter, alle ^er^ältniffe fd§etnen in 9lid§t§ gu nerfd^iüin*

ben, tnbem ba^ geraünfd^te &nt gu ©inem, 5U Slffem

njirb. (Altern, SSerraanbte unb greunbe werben un§ 5

fremb, inbem itiir un§ etioag gueignen, ba^ un^ gan5

au^füttt unb un^ alle§ übrige fremb ma^t
S5etter ^arl überliefe ftd§ ber |)eftig!eit feiner 9lei=

gung unb oerl^eT^lte fte nid^t in ©efpräd^en. C^r glaubte

um fo freier ftd§ biefen (^eftnnungen ergeben 5U fönnen, 10

al^ er felbft ein ©beimann mar nxib, obgleich ber ^wziU

^oijxi, bennod^ ein anfe^nlid^e^ S5ermögen gu ermarten

^atte. @ben biefe ©üter, bie i^m fünftig zufallen mußten,

maren je^t in geinbe^ §)änben, ber nic§t ^um beften

barauf l^aufte. Neffen ungeachtet fonnte ^arl einer '^Jation 15

nid§t feinb merben, bie ber Sßelt fo üiele Vorteile tier=

f:pra(^ unb bereu ©efinnungen er nad§ öffentlid§en Uneben

unb ^ufeerungen einiger ^itglieber beurteilte. ©emöl§n*

lid§ ftörte er biz 3itf^teben§eit ber (S)efellfd§aft, menn fie

ja berfelben no(^ fällig mar, burd§ ein unmäfeige§ Sob 20

aEe^ beffen, ma§> bei ben 9^eufran!en ®ute^ ober ^öfeS

gefd^al^, burc^ ein lautet 35ergnügen über i§re gort=

f(^ritte, moburd^ er bie anbern um befto me^r au^ ber

gaffung brai^te, aU fie il^re Seiben burd^ bie ®d§aben*

freube eine^ greunbe^ unb 33ermanbten oerbo^^pelt nur 25

um fo fc^merglid^er empfinben mußten.

griebrid^ ^aite ftd§ fd§on einigemal mit i^m über*

morfen unb liefe ftd§ in ber legten Qeit gar nid^t me§r

mit il^m ein. !5)ie 35aroneffe tDu^te i^n auf eine finge

SBeife menigften^ gu augenblid^lid^er 9Jläfeigung gu leiten. 30

gräulein Suife mad§te tl^m am meiften gn fd§affen, inbem

fie, freilid^ oft itngeredfjtermeife, feinen (S^arafter unb

feinen 35erftanb oerbäc^ttg ju machen fud^te. !5)er §of=

meifter gab i^m im ftiHen ^t^i, ber (^^eiftlid^e im ftitten



Unterhaltungen beutfc^er ^u^geraanberten 169

Unred§t, unb bte ^ammcrmäbd^en, benen feine ©eftalt

retgenb unb feine gteigeöigfeit ref^eftoBel max, ^öxttn

ii)n gerne reben, meil fte ftd§ burc^ feine ©efinnungen öe=

red^tigt glauBten, il^re §ärtlid§en 5lugen, bi^ fte Bi^^^er

6 t)or i^m Befd§eiben niebergefdalagen ^attzn, nunmel^r in

(Sl§ren naä) i^m aufgitl^eBen.

®ie ^ebürfniffe beg 5tage§, bie ^inberniffe be§

3Sege§, bk Unanne^mlid^feiten ber Ouartiere fül^rten

bie (S)efellf(^aft gewöfjnlid^ auf ein gegeniuärtige^ Qn=

10 tereffe gurüd^, unb bie gro^e Slnja^l fran§öftf^er unb

beutf(^er 5(u§geiüanberten, biz fie üöerall antrafen unb

bereu 33etragen unb (Sd^icffale fel^r tJerfd^icben waren,

gaben i^nen oft gu ^etrai^tungen Stniafe, raie t)iel Urfacl)

man l^aBe, in biefen Qeiten alle ^ugenben, befonber^

15 aber bie ^Tugenb ber Unparteilii^feit nnb S5erträgli(^feit

5U üben.

©ine§ Stage^ ntad^te bie SBaroneffe bio: 33emer!ung,

ba^ man nidfjt beutlii^er fe^en fönne, mie ungebilbet in

jebem (Sinne bie äJlenfc^en feien, aU in fold^en 5Iugen-

20 blieben allgemeiner S5ermirrung unb 9^ot. C£)ie Bürger*

Iid)e 35erfaffung, fagte fie, fc^eint mie ^in »Sd^iff gu fein,

ba§> eine grofee ^n^a^l SO^ieufd^en, alte unb junge, gc«

funbe unb franfe, üBer ein gefä§rlid§e§ SSaffer, aud^

felBft 5u Qziten be§ ®turm§, l^inüBerBringt; nur in bem
25 5rugenBli(fe, menn ba^ ©d^iff fd^eitert, fielet man, mer

fc^roimmen fann, unb felBft gute (Sd^raimmer gelten unter

folc^en Umftänben gu ©runbe.

39Sir fe^en meift bie StuSgeroanberten il§re gel^Ier

unb alBernen ®erooI)nl§eiten mit ftd§ in ber Qrre 5erum=

30 führen unb munbern un§ barüBer. ^oc^ mie ben reifen»

ben (Snglänber ber 5£ee!effel in aUen vkx Sßeltteilen

nic^t oerläfet, fo mirb bie üBrige 50^affe ber ^J^enfcfjen

üon ftoljen 5lnforberungen, ©itelfeit, Unmäfeigfeit, Un*

gebulb, ©igenfinn, ®d§ief]§eit im Urteil, t)on ber Suft,
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il^rcm 9^el6enmenf(^en tü(f ifd§ ttma^ §u nerfe^en, üBeratt«

]^in Begleitet. !5)er Setdötftnntge freut ftd§ 5er glud^t mit

einer ©^agterfal^rt, unb ber Ungenügfame nerlangt, ba^

i]§m auc§ no(i) aU ^Bettler alle§ gu !5)ien|ten fte^e. 3Sie

feiten, ba^ unS bie reine Stugenb irgenb eine§ SJlenfd^en 5

erf(^eint, ber it>ir!Iid§ für anbere gu leben, für anbere

fic^ aufjuo^jfern getrieben wirb.

Qnbeffen man nun mand^erlei 5Befanntfd§aften mai^te,

bie 5U fold^en SBetrad^tungen (J^elcgenl^eit gaben, war

ber 2öinter norbeigegangen. ®a§ (BIM l^atte ftc^ jnteber 10

5U hm beutfc^en Söaffen gefeEt, bie granjofen inaren

micber über btn ffU)z\n hinüber gebröngt, granffurt be=

freit unb SO^ain^^ eingefdCjloffen.

3n ber Hoffnung auf btn weiteren gortgang ber

fiegreid^en SBaffen unb begierig, raieber einen ^eil il§re§ 15

©igentum^ 5U ergreifen, eilte bk gamilie auf zin (3ut,

ba^ an bem redeten Ufer be0 'Si^un^, in ber fd^önften

Sage, il^r guge^örte. 2öie erquiift fanben fte ftd§, aU

fie btn fi^önen (Strom mieber cor il§ren genftern oorbei*

fliegen fallen, mie freubig nahmen fte mieber von jebem 20

Steile be§ §aufe^ ^eft^, raie freunblid^ begrüßten fie

bie bekannten ällobilien, bie alten Silber unb jeglichen

|)au§rat, mie mert mar i^nen aud^ ba^ (^eringfte, bai&

fte fcljon nerloren gegeben ^atttn, mie ftiegen i|re |)off*

nungen, bereinft au^ jenfeit^ be^ ^l^eineS alle§ nod§ in 25

bzm alten Quftanbe 5U finben!

^aum erfi^olC in ber 9^a(^barfd§aft bie 5lnfunft ber

SBaroneffe, aU alle alten ^efannten, greunbe unb ®ie=

ner l^erbeieilten, ftd§ mit il^r gu bef^red^en, bie ©efd^id^*

ten ber Dergangenen SO^onate 5U mieberl^olen unb ftcfj in 30

manchen gällcn ^at unb 33eiftanb uon il^r §u erbitten.

Umgeben Don biefen 33efud§en, marb fie aufS an=

gene^mfte überrafc§t, als ber ©el^eimerat t)on «S. mit

feiner gamilie hzi if)x anfam, ein Tlann, bzm bit ^e*
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fd^äfte oon Qugenb auf ^mn 35ebürfni^ geraorben waren,

ein sodann, ber ba^ Qutrauen feinet gürften nerbiente

imb Befa^. (Sr ]§telt ftd^ ftreng an ©runbfä^e unb l^attc

ii6er manrfje !J)inge feine eigene !Den!it)eife. @r mar

5 genau im 9fleben unb |)anbeln unb forberte ba^ gleid^e

non anbern. ©in fonfequente^ 35etragen fd§ien t§m bie

§öd^fte 5tugenb.

©ein gürft, ba^ 8anb, er felöft l^atten t)iel burcC)

ben Einfall ber grangofen gelitten; er Ijatte 5ie 2Bitt!ür

10 ber Station, bie nur vom (^efe^ ]V^(i^, kennen gelernt

unb ben Unterbrü(fung§geift berer, bic ba^ Sßort grei«

l^eit immer im SD^unbe führten. ®r ^atU gefe^en, ba^

aud) in biefem galle ber gro^e §aufe ftd^ treu blieb

nnb 2Sort für Xat, ©d^ein für ^efi§ mit großer |)eftig«

15 feit anfnal^m. !5)ie golgen eim^ unglüiflid^en gelbjugS,

fo mie bh golgen jener verbreiteten ©eftnnungen unb

SJleinungen blieben feinem (Sd^arfblid^e ntd^t uerborgen,

obgleit^ nx^t §u leugnen mar, ba^ er mand§e§ mit

]^Qpod§onbrifd§em (^emüte betrachtete unb mit Seiben*

20 fd^aft beurteilte.

©eine ^emal^lin, eine ^ugenbfreunbin ber S5aroneffe,

fanb, nadfj fo oielen Strnbfalen, einen §immel in ben

5lrmen i^rer greunbin. ®ie maren mit einanber auf-

gemad^fen, Ratten ftci^ mit einanber gebilbet, fie fannten

26 feine ©e^eimniffe nor einanber. ^ie erften Steigungen

junger Qa^re, bh bebenflii^en S^ftänbe ber (S^e, greu»

ben, (Sorgen unb Seiben al§ SJlütter, aUeS l^atten fte

ftci^ fonft, teild münblic^, teil^ in SSriefen, vertraut unb

Ratten eine ununterbrod^ene SSerbinbung erl§alten. 9^ur

30 biefe le^te Qeit l^er maren fte bnx^ bk Unruhen t)er*

l^inbert morben, ftc§ einanber, mie gemöl§nlid§, mit§u«

teilen. Um fo lebhafter brängtcn ftd^ iljre gegenraärtigen

©efpröcTje, um befto me^r Ratten fie einanber §u fagen,

inbeffen bie 5töc^ter ber ^el^eimerätin i^re gett mit
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gröuleitt Sutfen in einer raac^fenben SSerttaulic^felt 511*

Brad§ten.

Seiner maxb ber fc^öne ©enufe biejer teigenben

©egenb oft burd§ ben Bonner ber Kanonen geftört, b^n

maxtf je nad^bem ber SSinb fidf) breite, au^ ber gerne 5

beutlid^er ober nnbentlic^er oernal^m. (Sben fo raenig

konnte Bei ben Dielen gnftrömenben 9leuigfetten be§

5töge^ ber ^olittfdje !Di§!nr§ tiermieben werben, ber ge*

ttJö^nlic^ bie augenBIicflic^e gnfriebenl^eit ber ©efeHfi^aft

ftörte, inbem bie üerfd§iebenen !5)en!ung§arten nnb SRei» 10

nnngen t)on Beiben ©eiten fe^r lebhaft geäußert ranrben.

Unb wie nnmä^ige SJlenfrfjen fic^ bed^alB bod) nid§t beS

Söein^ unb fd^raer gu tierbauenber ©;peifen entfjalten, ob

fie gleid§ au§ ber (Srfal^rung miffen, ba^ i^nen barauf ein

nnmittelBareg ÜBelfein Bet)orftel§t, fo fonnten aud) bk is

meiften ©lieber ber ©efettftfjaft fic§ in biefem golle

nic^t Bänbigen, oielmel^r gaBen fie bzm wnn)iberfte]§li(^en

S^leig nad§, ctnbern niel^e §u tun nnb fi^ felBft babnrd^

am (i^nbe eine nnangenel^me (Stunbe ^n Bereiten.

Man tann leidet benfen, ba^ ber ©el^eimerat bie= 20

jenige Partei anfiil^rte, meli^e bem alten ©gftem 5Uge=

tan loar, unb ba^ ^axl für bie entgcgcngefe^te f^^rac^,

n»eld§e oon Beuorftel^enben Steuerungen Teilung unb ^e*

leBung be§ alten franfen 3«ftönbe§ l^offte.

Qm Slnfangc niurben biefe ®ef;präi^e nodj mit ^iem* 25

lid^er ä)lä^tgung gefnl^rt, BefonberS ba bie ^aroneffe

burd^ anmutige graifd^enreben Beibe Steile im ©leid^:=

geraid^t 5U l^alten mnite) aU aBer bie mid^tlge ©pod^e

l^eranna^ete, ba^ bk 35locfabe von Tlain^ in eine 33e*

lagerung üBerge^cn follte, unb. man nunmel^r für biefe 30

fd^öne ^tabt unb il§re ^urMgelaffenen ^emol^ner leB*

l^after 5U fordeten anfing, äußerte jebermann feine WflzU

nungen mit ungeBunbener Seibenfd§aft.

SBefonber^ maren bie bafelBft jurüdfgeBlieBenen ^luB*
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6iftett ein ^egenftanb be§ attgemcitten ®ef^xä(^§, unb

jeber eritiattete t^rc SBeftrafung ober ^Befreiung, je nac^*

bem er t^re |)anbluttgen entrueber f(^alt ober Billigte.

Unter bie erften gehörte ber ©eljeimerat, befjen

5 5lrgumente ^arln am tJerbriefelii^flen fielen, wtnn er

b^n 5Serftanb biefer 2mtt angriff nnb fie einer oöUigen

UnfenntniS ber 3Belt nnb i^rer felöft öefd^nlbigte.

'$Qh uerBlenbet mitffen fie fein, rief er an^, al§ an

einem Üla^mittage ba^ &t^pxä^ fe^r leb^ft gn werben

10 anfing, menn fie mahnen, ba^ eine unge^enre Station,

bie mit ftd^ fel6ft in ber größten SSerioirrnng fämpft

unb, audf) in rnl^igen 5(ngenbli(fen, nid^t^ al^ fid) felbft

5U fd^äl^en mei^, auf fie mit einiger 5teilne^mung §er*

nnterSlicÜen merbe. ^an mxb fie al0 3Serf§euge öe=

15 trachten, fie eine Q^itlang ge6ran(^en unb enblic^ meg*

merfen, ober menigften^ tiernad^läffigen. 2öie fel^r irren

fie fid§, menn fie glauben, ba^ fie Jemals in bie Qa^^l

ber g^an^ofen aufgenommen merben fönnten.

Qebem, ber mächtig unb grofe ift, erfd^eint nicljty

20 läd§erlid§er al^ ein kleiner nnb ®(^matf)er, ber in ber "^un*

fel^eit be§ Söal^n^, in ber Unkenntnis feiner felbft, feiner

Gräfte unb feinet SSerpltniffeS fid^ jenem gleid§ gu ftellen

bünft. Unb glaubt i§r benn, baJ3 bie grof3e 9^ation naci§

b^m ®lü(fe, ba^ fie BiSljer Begünftigt, meniger ftolj unb

25 übermütig fein merbe aU irgenb ein anberer fö'niglid§er

Sieger?

2ßie mancher, ber je^t als 9Dluni5i:palbeamter mit

ber (B^'dxpz herumläuft, mirb bie 99^a§!erabe oermünfc^en,

menn er, natfjbem er feine SanbSleute in eine neue

30 miberlic^e gorm gu Urningen geholfen Ijat, gule^t in biefer

neuen gorm non benen, auf bie er fein gan§e§ S^er«

trauen fe^te, niebrig bel^anbelt mirb. Qa eS ift mir

5ö(^ft mal^rfd^einlic^, ba'^ man Bei ber Übergabe ber

(Stabt, bie mo§l nid^t lange ner§ögert werben fann, fold§e
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2^nt^ ben Unfrigen üBetliefert ober üBexläfet. Tlö^tn

fie bo(^ al^bann i^ren öol^n bol^in nehmen, mögen fie

dUbann bie Siic^tigung empfinbcn, bte fie tJerbtenen, id^

mag fie fo un^partetifi^ rid^ten, aU ic^ fann.

Un|Jarteiif^! rief ^arl mit §eftig!eit an^} mcntt ii^ 5

bod^ bte§ SSort nt(^t mieber fottte au^f^rei^en 1^5'ren!

2Bie tann man biefe 9Jlenfd§en fo gerabe^u tjerbammen?

greilid^ ^dbzn fie ni^t il^re Qugenb nnb i^r SeBen §u*

geörad^t, in ber l^ergeBrad^ten gorm fic^ unb anbern

Begünftigten SO^enfd^en 5U nii^en; freilid^ I)oBen fie nic^t 10

bie wenigen mol^nbaren 3^^^*^^^ ^^^ ^^^^^ &eh'dnhz^

Befeffen nnb fid§ barinne gepflegt; uielme^r l^aBen fie

bie Un6eqnemli(^feit ber oernad^Iäffigten ^eile enre^

©toat§|jalafte§ mel^r em:pfnnben, meil fie felBft il^re Stage

Jiimmerlic^ nnb gebriidt borin anbringen mnf^ten; fie iß

l}ahm ni^t, bnrd^ eine mecfjanifd^ erleii^terte ®efd^äftig=

!eit Öefto(^en, ba^jenige für gnt angefeljen, ma^ fie ein*

mal p tnn gemol^nt maren; freilid§ §aBen fie nnr im

füllen ber (Sinfeitigfeit, ber Unorbnnng, ber Säffigfeit,

ber Ungefd§i(flid^!eit gnfel^en !önnen, momit enre (Btaat^= 20

lente fid^ nod^ ®§rfnr(^t gn ermerBen glanBen; freilid^

^aBen fie nnr l^eimlid^ miinft^en können, ba^ 9)M5e nnb

^ennfe gleW^er an^geteilt fein motzten! Unb mer roirb

lengnen, ba^ nnter il^nen nic^t menigftenS einige mol^l*

benfenbe nnb tnd^tige 5D^änner fid^ Befinben, bie, menn 25

fie du^ in biefem SlngenBlidfe ba^ S5efte gn Bemirfen

nid§t im ftanbe finb, bo^ biird^ i^re SSermittlnng ba^

Übel jn linbern nnb ein fiinftige^ ©nte oorgnBereiten

ha^ (^lüd l^aBen; nnb ba man fold^e barnnter ^äl^lt,

mer mirb fie nid^t Bebanern, menn ber 5lngenBlidf nal^t, so

ber fie i^rer Hoffnungen oietleid^t auf immer Beran=

Ben fott.

S)cr ©el^eimerat fd^er^te baranf, mit einiger 33itter*

feit, üBer jnnge 2ftnte, bie einen Q^egenftanb p ibealifieren
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geneigt feien; ^arIfd§oiite bagegen biejenigen nit^t, welche

nur nad^ alten gormen benfen fönnten unb, ma^ ba^'

l^inein nid§t |jaffe, notioenbig tjerraerfen müßten.

©urd^ me^rere^ §in* unt> SBibexreben ivaxb ba^ (SJe*

6 fpräc§ immer l^eftiger, unb e§ tarn non Reiben ©eiten

oUe^ 5ur (S^ra(^e, mag im Saufe biefer ^al^re fo man^^
gute ©efellfd^aft ent§meit l^atte. SSergeBen^ fuc^te bie

^aroneffe, mo nid^t einen grieben, bo^ menigftend einen

©tittftanb gumege §u bringen; fel6ft ber (S^el^eimerätin,

10 bk aU ein lieBen^müTbige^ 3SeiB einige §errfd§aft itöer

^arlg (^emiit fi(^ ermorben ^attz, gelang e^ nid^t, auf

i^n 5U mirfen, um fo meniger, alg if)r (^ema^l fortful^r,

treffenbe Pfeile auf i^ugenb unb Unerfal^renl^eit Io?>5U*

briitfen unb über bie befonbere 9^eigung ber ^inber, mit

15 b^xn geuer ^u fpielen, ba§> fie bo^ nid^t regieren fönnten,

5U fpotten.

^arl, ber fi(^ im 3otn nid^t mel^r fannte, l^ielt mit

bem ©eftänbnig nid^t guriid^: baJ3 er bm franjöfifd^en

SÖBaffen alleg &IM münfd^e unb ba^ er jeben ©eutfcfjen

20 aufforbere, ber alten (Sflauerei ein (Snbe gu machen;

ba^ er t)on ber fran^öfifd^en S^ütion überzeugt fei, fie

merbe bie eblen ^eutfd^en, bie fid^ für fie erflärt, gu

fd§ä^en miffen, als bie Qljrigen anfe^n unb bel^anbeln,

unb nid^t etma aufo^jfern ober ü^rem (Scljid^fale über*

25 laffen, fonbern fie mit (S^ren, (Ssiütern unb gutrauen

über!§äufen.

!Der (S^el^eimerat bel§au^3tete bagegen, e§ fei läcljer*

ltd§ 5U ben!en, ba^ bie grangofen nur irgenb einen

5lugenbli(f, hei einer ^Kapitulation ober fonft, für fie

80 forgen mürben; uielmel^r mürben biefe Seute gerai^ in

bie |)änbe ber Slttiierten fallen, unb er l^offe fie alle ge=

l^angen §u feigen.

!5)iefe ©ro^ung l^ielt ^arl nid^t an§> unb rief oiel*

mel^r, er l^offe, ba^ bie (SJuittotine an^ in ^eufi^lanb
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eine gefegnete ©rnte finben unb fein jc^nlbigeg ^anpt

tJerfe^len nierbe. ^Dögu fügte er einige fel§r ftatfe SSox*

würfe, Jt)e((^e ben ©el^eimerat :perfönlii^ trafen nnb in

jebem ®inne Beleibigenb waren.

®t) mnfe id§ benn loo^l, fagte ber ©e^eimerat, mic§

au^ einer ®efeEfd§aft entfernen, in ber nid^tg, luag fonft

ad^tnng^iüert fi^ien, mel^r geeiert rairb. ©^ tut mir leib,

ha^ x^ 5um sweitenmal, unb jioar burd^ einen Sanb§=

mann vertrieben merbe; aBer icfj fel^e mo^, ba^ von

biefem weniger ®d§onung al^ t>on ben 9leufranfen ju

erwarten ift, nnb id§ finbe wieber bie alte ®rfa§rung Be«

ftätigt, baJ3 e^ Beffer fei, ben dürfen al^ ben S^ienegaten

in bie |)änbe gu fallen.

SJlit biefen SSorten ftanb er auf unb ging au§ bem

Simmer; feine (B^ma^in folgte il^m; bie ^efetlfd^aft

fd^wieg. ®ie ^aroneffe gab mit einigen, aber ftarfen

Slu^brüjfen i^r ^J^ifeuergnügen gu erfennen; ^arl ging

im (Saale auf unb ab. ®ie ©e^eimerätin fam weinenb

5nrü(f unb er^ä^lte, ba^ i^r @emat)l einladen laffe unb

fd^on ^ferbe Beftellt §abe. X)ie SSaroneffe ging gu i^m,

il§n 5U bereben; inbeffen weinten bie grciulein unb fügten

fid^ unb waren äufeerft Mxübt, ba^ fie ftd§ fo fd^nell

unb unerwartet oon einanber trennen follten. ®ie ^aro=

neffe !am gurücf; fie l^attc nid§t^ au^gerid§tet. Tlan fing

an, nad§ unb nadf) atte^ äufammen^utragen, wa§ ben

gremben geljörte. ^i^ traurigen 5lugenblic6e be§ So§*

löfenS unb (ScCjeiben^ würben fel§r lebhaft em^jfunben.

Tili b^n legten ^öftd^en unb ^B^a^tzln uerfd^wanb alte

Hoffnung. !J)ie ^ferbe famen, unb bie ^tränen floffen

reidfjlitfjer.

®er SSagen ful^r fort, unb bie 35aroneffe fal^ il§m

na^} bie 5tränen ftanben i^r in btn fingen, (©ie trat

tiom genfter §urüdf unb fe^te fid^ an ben ®ti(fral§men.

©ie ganje ©efettfd^aft war ftitt, ja oerlegen; befonber^
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äufeexte ^axl feine UnritT^e, inbcm er, in einer ©(fe fi^enb,

ein 33ud5 burd§6Iätterte unb mani^mal briiber meg nac^

feiner 5i;ante fa]§. ©nblii^ ftanb er auf unb na^m feinen

^nt, al§ inenn er joeggel^en woHte; adetn in ber Xüxe

B feierte er um, trat an ben 9f?al^men unb fagte mit ebler

gaffung: 3c§ l§aBe ®ie Beleibigt, liebe Xante, ic§ 5^be

Ql^nen 35erbrufe t)erurfa(^t; oergeitjen (Sie meiner ÜBer*

eilung, i^ erfenne meinen geiler unb fü^F i^n tief.

Jyc^ !ann uer§ei^en, antwortete bie 33aroneffe; id§

10 merbe feinen ^roll auf bid§ ^^gen, meil bu ein ebler

guter SD^enfd^ Bift; aBer bn fannft nic§t raieber gut machen,

ma§ hn uerborBen ]§aft. ^c^ entBel§re buri^ beinc (Bd^ulb

in biefen 5lugenBIiäen hk (^efellfc§aft einer greunbin,

bie id^ feit langer 3^^^ S«wt erftenmal mieber fal§, bie

15 mir ba§> Unglück felBft mieber gufü^rte unb in bereu Um*
gang i^ mand^e (Stunbe ba^ Unheil uerga^, ba^ un^ traf

unb ba^ un^ Bebrol^t. @ie, bie fd^on fo lange auf einer

ängftli(^en glud§t l^erumgetrieBen mirb unb ft(^ faum

menige 3^age in ©efeEfc^aft von gelieBten alten greunben,

20 in einer Bequemen SBol^nung, an einem angenel^men Orte

erholt, mu^ f^on mieber flüdjtig werben, unb bie ®e*

fellfcljaft verliert baBei bie Unterljaltung i§re§ (hatten,

ber, fo munberlid§ er and) in mancl)en ^tMen fein mag,

bocfj ein trefflid^cr red§tf(^affner 9J^ann ift unb ein Utt=

25 erfcljö^flidjeg 5lrd§io oon ^JJenfdfjen* unb SSeltfenntni^,

oon SSegeBenl^eiten nnb SBerl^ältniffen mit ftd§ fii^rt, bk

er auf eine leidste, glü(fli(^e unb angenel^me Söeife mit-

zuteilen oerftel^t. Um biefen oielfaj^en ©enu^ Bringt

ung beine §eftig!eit; moburd^ fannft bn erfe^en, ma^

30 mir oerlieren?

§axL (Schonen «Sie mid§, lieBe Xante: id) fü^le

meinen geiler fd^on leB^aft genug, laffen ®ie mid§ bie

golgen nid^t fo beutlid^ einfe^en.

§axmt^£* ^etra^te fie oielme^r fo beutlidlj al^

®oet^c§ aßevfe. XYI. 12
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«töglic§. §ter fann nit^t von ©d^onen bte Siebe fetn, e§

ift nur bie groge, oB bu b\^ üBergeugen fanttft. 2)enn

ntd^t ba^ erftemal Begel^ft bu biefen geljler, wnb eg

rairb ba§ le^temal nid^t fein. O i^r SJZenfc^en, wirb

bte 9lot, bte euc^ unter ein !5)ad§, in eine enge glitte gu^ 6

fommenbrängt, ^n^ nic^t bulbfam gegen einanber ma^en?

3ft e§ an ben ungeljeuren 33egebenl§eiten nid§t genug,

bie auf euc^ unb bie Rurigen unaufl^altfam lo^bringen?

fönnt il^r fo nid^t an eud§ felbft arbeiten unb eud^ ntä^ig

unb uerniinftig gegen biejenigen betragen, bie eud^ im lo

(S^runbe nidjt^ nel^men, nichts rauben raollen? SDlüffen

benn eure Gemüter nur fo blinb unb unauf^altfom niirfen

unb brein ftfjlagen, tüie hie Söeltbegebenl^eiteit, zin ®e=

iDitter ober ein anber 9latitrp]§änonten?

^arl antwortete nid^tS, unb ber §ofmeifter tarn oon is

bem genfter, loo er biSljer geftanben, auf bie ^aroneffe

5U unb fagte: (Bx mxh ftd§ beffern, biefer gatt foff il^m,

foft un§ allen gur SSarnung bienen. Sßir ujoHen un§

täglid^ :prüfen, loir raoUen ben ®dömer5, ben <Sie em^j*

funben l^aben, un^ vox Singen ftellen; rair raollcn an^ 20

geigen, ba^ joir ©eroalt über un§ l^aben.

^dxünt^t* 2öie leidet bodfj SJlänner ftc§ iiberreben

fönnen, Befonberi^ in biefem fünfte! ®a§ 3Bort §err*

fd^aft ift i^nen ein fo angenel^me^ SSort, itnb e8 flingt

fo oornel^m, ftd§ felbft Be^errfd^en 5U roollen. ®ie reben 26

gar gu gerne baoon unb möd^ten unS glauben ntadfjen,

e& fei rolrflid^ aud^ in ber 5lu»itbung (Srnft bamit; unb

roenn id^ bod^ nur einen einzigen in meinem SeBen ge*

feigen l^ätte, ber cin^ nur in ber geringften ®a(^e fid^

5U Bel§errfd§en im ftanbe geroefen märe! SBenn il^nen so

etttjal^ gleid^gültig ift, bann ftellen fte ftd^ geroöl^nlid^ fel^r

ernft§aft, al^ ob fie eS mit 9)lü§e entBel^rten, unb mag
fte heftig roünfd^en, miffen fie fid^ felbft unb onbern als

oortrefflid^, notroenbig, unoermeiblid^ itnb unentbe^rlid^
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Dor^uftctten. 3d§ itJüfete aud§ nid^t einen, ber aud^ nnr

ber geringften (Sntfagung fällig njäre.

§tffmt\px* (^ie finb feiten nngered^t, nnb td^ l^abe

®te nodö niemals fo mn SBerbxu^ unb Setbenfd§oft iiöer=

6 itJälttgt gefeiten aU in biefem Slugenblitf.

^ttxtfixsffu Qd^ l^abe mi^ biefer Öeibenfd^aft wenig*

flen§ nid^t gn fd^ämen. 2Benn id^ mir meine grennbin,

in il^rem ä^ieiferaogen , anf nnöequemen SBegen, mit

tränen an uerle|^te (Sjaftfrennbfd^aft fid^ gnrncferinnernb

10 benfe, fo mö^t' iä) ^n<i) aUen von l^ergen gram merben.

göfntietllcr» 3'^ ^^^^ ^le in ben größten Übeln

nid§t fo Bemegt nnb fo §eftig gefeiten aU in biefem

5lngenblitf.

'gaxtfntfft, ©in Heiner Übel, ba^ anf bie größeren

15 folgt, erfüllt bag Tla^} nnb bann ift e^ mo^l fein !leine§

Übel, eine grennbin gn entbel^ren.

gofmei)ljr» 35ern]§igen (Sie fid^ nnb oertranen ©ie

nn§ aüm, ba^ mir un§> beffern, ba^ mir ba^ SJlöglid^e

tun moKen, (Sie ^n befriebigen.

20 ^üxmtfft* ^eine^raege^; e§ foll mir feiner oon ^nd)

ein 35ertranen ablochen, aber forbern wiH id) fnnftig uon

end^, befel^len mill id^ in meinem §anfe.

gorbern (Sie nnr, befeitlen (Sie nnr! rief ^arl; nnb

(Sie foEen fid^ über nnfern Unge^orfam nid^t jn be*

25 fd^meren l^aben.

9lnn meine (Strenge mirb fo arg nii^t fein. Der-

fej^te läd^elnb bk ^aroneffe, inbem fte ftc^ ^nfammen^

nal^m; id^ mag nid§t gerne befeljlen, befonber^ fo frei*

gefinnten SJJenfd^en; aber einen ^at mitt id^ geben, nnb
30 eine 35itte mitt id^ l^injitfiigen.

göfm^tH^r, Unb beibeS fott nn^ ein nnoerbrüd^lid^e^

©efe^ fein.

^üxi^ntfft* ®§ märe törid^t, menn id^ ba^ JJntereffe

abjnlenfen gebadete, ba^ jebermann an btn großen SSelt*
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begcBenl^eiten nimmt, beren Opfer mir Iciber fcI6fl fc§on

geiüorben finb. Q^ tann bic ^eftnnungen nid^t änbern,

bte Bei einem \zbzn natfj fetner ^enfmeife entftel^en, fid^

Befeftigen, flreBen nnb mirJen, nnb e§ märe eBen fo töridjt

aU graufom, gu verlangen, ba% er fie nic^t mitteilen ß

foHte. 5lBer ba^ tann ic§ oon bem Qi^^^l ermarten, in

bem i(^ leBe, bafe (S^leid^geftnnte fid^ im ftiUen ^n einanber

fügen nnb fid§ angenel^m nnter^ölten, inbem ber eine

ba^jenige fagt, mo^ ber anbere fd§on benft. 5lnf encrn

gimmern, anf ©^ja^iergängen, nnb mo fid§ ÜBerein* lo

benfenbe treffen, eröffne man feinen ^nfen nad^ Snft,

man lel^ne fid^ auf biefe ober jene SReinung, ja man
genieße rec^t leBljaft bit fjreube einer leibenfd^aftlicTjen

ÜBer^eugung! 5lBer, ^inber, in (^efeUfd^aft la^t nn^ nic^t

oergeffen, mie t)iel mir fonft fd§on, el^e alle biefe (Ba^m 15

§nr (S^jrac^e famen, um gefeHig gn fein, non unfern

©igenl^eiten aufopfern mußten, nnb ba^ jeber, fo lange

bie 3ßelt ftel^n mirb, um gefcttig 5U fein, menigften^

än^erlid^ fidf) mirb Bel^errfcljen muffen, ^ä) forberc en^

alfo nid§t im 9^amen ber 5^ugenb, fonbern im 9^amen 20

ber gemeinften |)öfltd^!eit auf, mir nnb anbern in biefen

5lugenBlijfen ba^ 5U leiften, im^ \l)x von ^ugenb auf,

idf; barf faft fagen, gegen einen \cbm BeoBad^tet §aBt,

ber ^n^ auf ber «Strafe Begegnete.

ÜBerl^aupt, ful§r bie SBaroneffe fort, mei^ id^ nid§t, 25

mie mir gemorben finb, moljin auf einmal jebe gefeUige

SSilbung oerfd^munben ift. 2öie feljr ^üMe man fid^

fonft in ber ©efeöfd^aft irgenb etmag 5U Berül^ren, wa^
einem ober bem anbern unangenehm fein konnte! ^cx
^roteftant oermieb in ©egenmart beS ^atl^olifen, irgeaib 30

eine Qeremonie lädTjerlicf; ^n finben; ber eifrigfte .^atfjoli!

lieö ben ^roteftanten nid^t anerfen, baJ3 bie alte 9?el{gion

eine größere (Sid^erljeit emiger ©eligfeit gemäljre. '^Jtan

unterliefe oor btn 5(ugen einer ^Kutter, bk i^ren ®ol^n



Uttter^altunnen beulfd^er Slu§öeit)anberten 181

tjerlorctt l^atte, ftd^ feiner ^tnber leBl^aft gu freuen, unb

jeber fü^te ftd§ oerlegen, wenn il§m ein folt^e^ unBe«

bad§tfame§ 9Sort entnjtfcfjt war; jeber Umftefjenbe fudjte

bo^ S^erfel^en niieber gut §u ntai^en. Unb tun mix nic^t

5 je^o gerabe ba^ (S^egentetl t)on allem btefem? 2Sir fud^en

rec^t eifrig jebe (Gelegenheit, mo mir etrva^ üoröringen

fönnen, ha^ ben anbern nerbriefet unb il^n au^ feiner

goffung Bringt. O la^t mx§^ künftig, meine ^inber mxb

greunbe, mieber §u jener 5lrt ju fein guriid^fe^ren! SSSir

10 l^aBen Bi^^er f^on mand§e§ traurige erleBt — unb üiel*

leidet cerfünbigt un§ Balb ber fftan^ Bei 5l!age unb bk
glammen Bei ^a^t ben Untergang unfrer 2öol§nungen

unb unfrer gurüdgelaffenen ^efi^tiimer. 2a^t un§ aini)

biefe ^ad^ricl^ten nic^t mit ©eftigfeit in bie ©efeEfc^aft

15 Bringen, lafet un§ ba^jenige nic§t burd^ öftere Sßieber*

]§oIung tiefer in bk (Seele ;prögen, ma^ un^ in ber (®tillc

fd^on ©d^mer^en genug erregt.

511^ euer SSater ftarB, §aBt i^x mir mo^l mit SSorten

unb geid^en biefen unerfe^lid^en SBerluft Bei jebem 5ln=

20 lafe erneuert? §aBt il^r ni^t atteS, maS fein 2(nben!en

gur Unzeit raieber l^eroorrufen fonnte, gu oermeiben unb

burd^ eure SieBe, eure ftitten SSemü^ungen unb eure ©e*

fälligfeit ba§> ©efü^I jeneS :5SerIufte§ gu linbern unb bk
SSunbe §u feilen gefud§t? §aBen mir je^t nid^t alle

25 nötiger, eBen jene gefeßigc (Schonung auSguüBen, bie oft

me^r mirft aU eine mol^lmeinenbe aBer rol^e §ilfe, jefet,

ba nid^t etma in ber SJlitte uon (S)lii(flid5en ein ober ber

anbere QufaE biefen ober jenen oerle^t, beffen UnglüdE oon

bzm aHgemeinen 3iöo]§lBefinben Balb mieber nerfd^lungen

30 mirb, fonbern rao unter einer ungeheuren Slnsa^l Unglücf«

li^er faum menige, entmeber bnx^ Statur ober SSilbung,

einer gufäUigen ober fünftlic^en Qwf^ie^en^eit genießen?

§üvL (Sie l^aBen un^ nun genug erniebrigt, lieBc

^ante, motten (Sie unS nid§t roieber bit ^anb reid^en?
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^ttxmt^t. |)ter tft ftc, mit ber ^ebtngung, h(i% x^x

Suft ^aU, eud^ üon il^r leiten ^u laffen. Stufen mix eine

5(mneftte an^l man tann ftd^ je§t nid^t gefc^rotnb ^znn^

ba^n entfd^Itefeen.

Qtt bem 2lugen6lt(fe traten bie üBrtgen grauen* 5

simmer, bie fid^ nac§ bem 2lbfd§iebe nod§ red^t l^erjlid^

auSgemeint l^atten, l^erein unb fonnten fic^ nic^t Be=

gmingen, 55etter ^arln freunblic§ anjufel^cn.

^ommt l^er, x^x ^inber, rief bie 93aroneffe; mir ]§aben

eine ernftl^afte Unterrebung ^el^aU, bie, roie xä) l^offe, 10

griebe unb ©inig!eit unter un§ l^erfteEen unb ben guten

5ton, ben mir eine S^i^^f^^Ö nermiffen, mieber unter

un^ einführen fott; tJieKeic^t l^aöen mir nie nötiger ge*

Ijabt, un§ an einanber §u fd§liefeen unb, märe e^ an^ nur

menige (©tunben be§ 5t;age^, un§ §u gerftreuen. Safet 15

nn§> bd^xn üöereinEommen, ba^ mir, menn mir beifammen

ftnb, gän§lic5 alle Unterl^altung üöer ba^ Qntereffe be§

5tage§ tierBannen. 2Sie lange l^aben mir Belel^renbc unb

aufmunternbe ®ef^jräd§e entbehrt, mic lange l^aft bu

un§, lieBer ^arl, nid§tg uon fernen Sanben unb 'iRexdjm 20

crgäl^lt, von bereu S^efd^affenl^eit, (Sinmol^nern, (Sitten

unb (S5eöräud§en bn fo fd^öne ^enntniffe l§aft. Sßie lange

]§aben (Sie (fo rebete fie ben ^ofmeifter an) bxz alte unb

neue ©efd§id§te, bie S5erglei(^ung ber Jjal^r^unberte

unb einzelner 9}lenfd§en fd§meigen laffen? mo finb bie 25

fd§önen unb ^ierlidljen &zb\^tz geBlieBen, bie fonft fo

oft an^ ben SBrieftafd^en unfrer jungen grauengimmer,

5ur greube ber (S^efellfc^aft, l^eroorfamen? mol^in IjaBen

ftd^ bxt unBefangenen p]§ilofo:p5U<^^^ 33etrad§tungen oer*

loren? Q\t bie 8uft gänjlid^ oerfd^munben, mit ber t§r 30

oon euren (Spaziergängen einen merfmürbigen '^texn,

eine, un§ joenigften^, unBefannte ^flanje, ein feltfameS

3:nfe!t gurücfBrad^tet unb baburd§ ®elegenl§eit gaBt, üBer

bzn großen Qufammenl^ang oller uorljanbenen (^efd^ö'pfe
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nienigften^ angenehm §u txänxmn'? 2a^t öHc bicfe Unter«

l^altungen, bte ftc^ fonft fo freiroiHtg barBoten, buxc^ eine

SSeraörebung, burd§ 35orfa§, burtf) ein ©efeg raieber Bei

un§ eintreten, Bietet atte enre Gräfte auf, lel^rreid^, nit^=

5 lici^ unb Befonber^ gefellig 5U fein; unb ba^ affeS raerben

rair ~ unb nod^ nieit mel§r al§> je^t — Benötigt fein,

ujenn an^ aEeg tJöffig brunter ober brüBer gelten follte.

^inber, oerf^rec^t mir ba^l

®ie oerfpra^en eg mit SeB^aftigfeit.

10 Unb nun ge^t, e§ ift ein fd^ö'ner SlBenb; genieße

x^n jeber nad§ feiner Sßeife, unb lafet un§ Beim Slad^t«

effen, feit langer Qzit gum erftenmal, bie griid^te einer

freunbf^aftlid§en Unter^ltung genießen.

®o ging bie (SJefeUfc^aft auSeinanber; nur gräulein

15 Suife BlieB Bei ber SOlutter fi^en: fie fonnte ben ^SBer*

brufe, il§re ©efpielin nerloren ^u ^ahzn, nid^t fo Balb tJer=

geffen unb lie^ ^arln, ber fie gum (Spaziergange einlub,

auf eine fel§r fd§nippif(^e SBeife aBfal§ren. (So maren

SJlutter unb Xo^tex eine ß^ittog ftill neBen einanber

20 geBlieBen, al^ ber ©eiftlic^e l^ereintrat, ber oon einem

langen (S^jajiergange jurücüam unb tjon bem, mag in

ber ®efeEfd§aft oorgefommen mar, nii^tg erfal^ren l^atte.

®r legte |)ut unb ®to(f aB, liefe ft(^ nieber unb moKte

eBen ztwa^ er§ä§len; gräulein Suife aBer, aU menn fie

26 ein angefangneS ®ef:präd^ mit i^rer SJZutter fortfe^te,

fd^nitt il§m bie ffiebz mit folgenben SSorten aB:

Tlan^zn ^erfonen mirb benn bod^ ba^ ®efe^, ba^

eBen BelieBt morben ift, stemlic^ unBequem fein, ©i^on

wenn mir fonft auf btm Sanbe moljnten, Ijat eg mand§*

80 mal an (Stoff §ur Unterrebung gemangelt: benn ba mar

nid^t fo täglid^ mie in ber ^Btabt ein armeS Tl'db^tn 5U

oerleumben, ein junger SJlenft^ oerbäd^tig gu mad§en;

aBer bod§ l§atte man Bi^l^er nod^ bie 5lu§flud§t, oon ein

:paar großen ^Rationen alBernc «Streii^e 5U ergöllen, bit
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!5)eutf(^en wie Mc granjofen löt^erlid^ gu finben unb

Balb btefen Balb jenen gum Qafoöiner nnb ^ruBBiften

5U mad§en. 2Senn nun auc§ btefe Duelle t)er[to:pft wirb,

fo werben wir wani^e ^erfonen wol§l ftumm in unfrer

mutz fe^en. s

Qft biefer Einfall etwa an^ ml^ gerichtet, mein

gräulein? fing ber 5llte löi^elnb an; nun (Sie wiffen,

ha^ i(^ mi(^ glüdflid^ fc§ä^e, manchmal ein Opfer für

bie üBrige ©efeUfc^aft 5U werben. 'Denn, gewife, inbem

©ie Bei jeber Unterhaltung Ql^rer fürtrefflii^en (Sr^iel^erin 10

@^re mad§en nnb ®ie jebermann angenel§m, lieBenS*

wiirbig unb gefällig finbet, fo fi^einen (Sie einem fleinen

Böfen ®eift, ber in ^^nen wol)nt unb üöer ben 'Bit

nid^t gang §err werben fönnen, für mand^erlei 8"^ö^9/

ben (Sie i^m antun, auf meine Unfoften gewöl^nli^ einige 15

(Sntfd^äbigung §u tierfd^affen. (Sagen (Sie mir, gnäbige

grau, ful§r er fort, inbem er fid^ gegen bU 35aroneffe

ivanbte: ma^ ift in meiner SlBwefeu^eit oorgegangen?

unb iva^ für ©ef^iräd^e finb an^ unferm 3^^^^^ «^«^*

gefd^loffen? 20

^ie 35aroneffe unterrii^tete il^n oon allem, wa^ vox*

gefallen war. 5lufmer!fam prte er 5U unb oerfetjte

fobann: (S§ bürfte aud§ nad§ biefer Einrichtung mand§en

^erfonen nii^t unmöglich fein, bie (S^efeUfc^aft 5U unter«

l^alten, unb oielleid^t Beffer unb fid§rer aU anbere. 26

SBir wollen e§ crleBen, fagte Suife.

!5)iefe§ ®efe^, ful^r er fort, entl^ält nid^tS SBefc^wcr«

lid^eg für jeben 9Jlenfc§en, ber ftc§ mit fid^ felBft 5U Be-

fd^äftigen wu^te; oielme^r wirb eS i!§m angenehm fein,

inbem er bagjenige, n)a^ er fonft gleid§fam oerftoljlen 30

trieB, in bie ©efellfd^aft Bringen barf. ^enn nehmen
(Sie mir nid§t üBel, gröulein, wer Bilbet benn bie 9^euig=

!eitgtröger, bie 5lufpaffer unb SSerleumber al§ bie (^z^

feUfd^aft? Qd^ l^aBc feiten Bei einer 8e!türe, Bei irgenb
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einer ^arftellung einer intereffanten 9)^aterie, bie ®eift

unb .^erä Beleöen foKten, einen Qirfel fo aufmerffam

unb bie ®eelen!räfte fo täü^ gefeiten, aU Jöenn irgenb

ttxva§> 9^eue§, unb graar eben etwa^, ba^ einen ^iU
5 Bürger ober eine 9J?itbürgerin l^erunterfe^t, vorgetragen

raurbe. gragen ®ie fic^ felBft unb fragen ®ie Diele

anbere: mag gibt einer ^Begebenl^eit ben ffiex^? ^i^t i§re

SSicfjtigfeit, ntd^t ber (Sinflufe, ben fte ^at, fonbern bxz

9^eu]§eit. 9^ur ba^ 9^eue fc^eint geraö^nlid^ raii^tig, weil

10 e§ ol^ne Qufammenl^ang S5eru)unberung erregt unb unfrc

©inbilbunggfraft einen 5lugenBli(f in 33en)egung je^t,

unfer ^efül^l nur leidet Berührt unb unfern SSerftanb

tJöllig in ffln^z läfet. ^eber Tlm]^ tann o^m bic min«

befte ^iidU^x auf fid^ felbft an allem, ma§ neu ift, le6=

16 l^aften Slnteil nehmen; ja, ba eine golge von S^euig«

feiten immer oon einem (S^egenftanbe 5um anbern fortreißt,

fo fann ber großen SJlenfd^enmaffe nid§t§ mittfornmener

fein als ein fold^er 5lnlafe gu emiger g^^f^^^ww^Ö «"^

eine fold^e (S^elegenl^eit, ^iitfe unb (Sd^abenfreube auf

20 eine bequeme unb immer fid^ erneuernbe Söeife au^s

gulaffen.

9^un! rief Suife, e§ fd^eint (Sie miffen fid§ 5U l§elfen;

fonft ging eg über einzelne ^erfonen ]§er, Je^t fott e§

ba§> gan^e menfc§licf)e ®efd§led^t entgelten.

25 Sd§ oerlange nid§t, ba^ ©ie jemals bittig gegen

mid§ fein fotten, uerfe^te jener; aber fo tJiel muß id^

ginnen fagen: mir anbern, bie mir tion ber ©efettfd^aft

abl^öngen, muffen un§> nad§ il^r bilben unb rid^ten, ja

mir bürfen cl^er Hma^ tun, ba^ i^x §umiber ift, aU maS
i^r läftig märe; unb läftiger ift il^r in ber SSelt nid^t§,

als menn man fte gum 9lad^benfen unb gu ^etrad§tungen

aufforbert. SltteS, ma§> ba^in gielt, mn^ man ja uer*

mciben unb attenfattS ba§> im ftitten für fid§ nottbringen,

ma^ bei Jeber öffentlit^en SSerfammlung tierfagt ift.



186 Unter^altunöen beutfd^er Slu^genianberten

gür ft(^ im füllen mögen ®ie mo^l attenfatt^ mant^e

glafdf)e SBein auSgetrnnfen nnb manche fj^öne (ötunbe

be§ 5tog^ oerfi^Iafen l^aBen, fiel Snife i§m ^in.

^^ §al6e nie, fuljr 5er 5llte fort, anf ba^, ma§ id^

tue, tJtel SBert gelegt; benn i^ meife, ba^ i^ gegen an= »

berc 9}lenf(fjen ein großer gaulen^er Bin; inbeffen f)ah'

id§ bod§ eine (Sammlung gemad^t, bie oielleic^t eBen je^t

tiefer ®efeEfc§aft, mie fie geftimmt ift, mand^e angenehme

©tunbe tjerfc^affen fönnte.

2öa^ ift e^ für eine (Sammlung? fragte bie 35aroneffe. lo

(^emife nid^tg meiter aU ^im ffanbalöfe (El^ronü,

fc^te Suife l^ingu.

(Sie irren ftd§, fagte ber 5llte.

2öir werben feigen, oerfe^te Öuife.

2a% i^n auSreben, fagte bie ^aroneffe; unb üöer* is

]§au;pt gemü^ne bir ni^t an, einem, ber e§ au^ gum
©d§er§e leiben mag, l^art unb unfreunblid§ p Begegnen.

Sßir l^aBen nid§t Urfai^e, bzn Unarten, bie in und ftecfen,

an^ nur im (Sd^erge 9?a]§rung ^u geBen. ©agen (Sie

mir, mein greunb, morin Befielet Ql^re (Sammlung? mirb 20

fie 5U unfrer Unterhaltung bienlid^ unb fdfjicflid^ fein?

ift fie fd^on lange angefangen? marum l§aBen mir noc^

nid^td batJon gel^ört?

Jjd^ mill Q]§nen l^ierüBer S^ecfjenfd^aft geBen, tjer*

fe^te ber 5llte. ^ä) leBe fd^on lange in ber SSelt unb as

l^aBc immer gern auf ha^ 5ld§t gegeBen, rva^ biefem ober

jenem 3Renfd§en Begegnet, ^ux ÜBerftd^t ber großen

®efd5idf)te fü§r id^ meber ^raft nod§ ^nt, unb hk ein«

feinen SSeltBegeBenl^eiten oerroirren mid^; aBer unter

hm oielen ^riüatgefd§id§ten, maleren unb falfd^en, mit so

benen man ftd§ im ^uBlifum trägt, bie man fid^ in§*

gel^eim einanber ergä^lt, giBt e§ mand§e, bie nod§ einen

reineren, fd^önern D^eij l^aBen al§ ben fftei^ ber 'tlflcuf^eit}

mand^e, bie burd^ eine geiftreid^e SSenbung und immer
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5U erl^eitern 5lnf|iru(^ machen; mancl^e, bte un§ bie

men)(^ltc§e 9^atur unb il§re inneren SSerBorgenl^eiten auf

einen SlugenBIiif eröffnen; anbere lieber, bereu fonber*

Bare 5C(öernl^eiten un^ ergeben. 2lu^ ber großen 9}Jenge,

5 bie im gemeinen 8e6en unfeve 2(ufmer!)am!eit unb unfre

S5o§]§eit Befc^äftigen unb hie eBen fo gemein finb al§ bie

SJlenfd^en, benen fie Begegnen ober bie fie ergäl^Ien, ]§aBe

id§ biejenigen gefammelt, bie mir nur irgenb einen

(El^arafter gu §aBen fd§ienen, bie meinen SSerftanb, hie

10 mein (^emüt Berührten unb Befd^öftigten unb bie mir,

menn i^ raieber baran badete, einen SlugenBIitf reiner

unb rul^iger |)eiterfeit gemährten.

S^ Bin fel§r neugierig, fagte bie SSaroneffe, gu l^ören,

von meld^er 5lrt Ql§re G5efc§i(^ten finb unb ma§ fie eigent*

15 M) Bcl^anbeln.

(Sie fönnen leidet benfen, tierfe^te ber Slltc, ba^ von

^rojeffen unb gamilienangelegenl^eiten nid^t öftere bie

SRebe fein wirb. !Siefe ^aBen meiftenteil^ nur ein Qn*

tcreffe für bie, raelc§e bamit geplagt finb.

20 gutfe* Unb maS entl^alten fie benn?

^tx ^itt* ©ie Bel^anbeln, i^ wiü e§ nid§t leugnen,

geraöl§nli(^ bie ©mpfinbungen, moburd§ SJlänner unb

grauen oerBunben ober ent^meiet, glüdflid^ ober unglii(f=

lid§ gemad§t, öfter aBer oermirrt aU aufgeklärt merben.

25 gulft* ®o? 5llfo ma§rf(^ einlief eine ©ammlung
lüfterner ®;pä^e geBen <Bk un§ für eine feine Unterljal*

tung? ®ie oergeitjen mir, ^av^a, ba^ id^ biefe ^Be-

merfung mad^e; fie liegt fo ganj na^e, unb bie 3Sal§rl^eit

mirb nxan bod^ fagen bürfen.

so gier ^itt* ®ie follen, Ijoffe ic§, nid^t^, ma§ i^ lüftern

nennen mürbe, in ber ganjen (Sammlung finben.

gttif:e» Unb ma^ nennen ®ie benn fo?

^tv %iU* ©in lüfterne^ (^efpräc§, eine lüfterne (^r*

jäl^lung finb mir unerträglid^. !Senn fie ftetten un§
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ttma^ (S^emetne^, üma^, ba^ ber fftebe unb ^lufmer!*

fam!eit ntd^t raert ift, al^ etioa^ 35efonbercy, al?^ etiuaS

fRei^enbeS oor mtb erregen eine falfc^e 35egierbe, anftatt

ben SSerftonb ongenel^m gu Befcfjäftigen. (Sie üerfjiiUcn

ba§, «)a^ man entiücber ol^ne «Schleier anfeljen, ober 5

jtjotjon man gan§ feine 5lngen roegtuenben foGte.

gvLift. ^^ uerftel^e (Sie nii^t. (Sic werben un§

ho^ Ql^re @efd§id^ten raenigflen^ mit einiger Qierlid^feit

vortragen motten? (Sottten mir un^ benn etma mit

plnm:pen (S^äfeen bie £)]^ren Beleibigen lofjen? ®§ fott 10

mol^I eine ^äbd^enfd^ule merben, unb ®ie motten nod^

®anf bafür tierlangen?

^tx |IU^* ^eine§ uon öeiben. !5)enn erftlid^ er*

fal^ren raerben (Sie nid^t^ 9^eneg, BefonberS ha id§ fd§on

feit einiger Qzit Bemerfe, ba^ (Sie gemiffe Df^egenfionen 15

in bm gelehrten Leitungen niemolS üBerfd^lagcn.

§mft. (Sie merben angüglic^.

^tt JIU^» (Sie ftnb ^raut, unb tc§ entfi^ulbige «Sie

gerne, ^d^ mn^ S^nen aBer nur geigen, ba^ ic^ aud^

Pfeile l^aBe, bie id§ gegen (Sie Bronchen fann. 20

^firüttclf^» Qd^ fel§e mo§I, mo (Sie l^inauS motten;

machen (Sie e§ aBer an^ i^r Begreiflid§.

gfr ^itt* Qä) mü^U nur mieber^okn, wa^ iä) gu

3(nfange be^ ®ef:pröd^§ fd^on gefagt l^aBe; e§ fd^eint aBer

nid^t, ba^ fie ben guten SSitten f)at, auf§umer!en. 25

Suifc^ 2ßa§ Braud§t'S ba guten Sßitten unb oiele

SSorte! man mag e^ Befel^en, mie man raitt, fo merben

cS ffanbalöfe ®efd^id§ten fein, auf eine ober bk anbere

SSeife ffanbalö^, unb meiter nid&tS.

§tv ^[tt^ (Sott id^ mieberl^olen, mein gräulein, ba^ 30

bem mo§lben!enben SJlenfd^en nur bann etwa^ f!anbalö§

oorfomme, menn er SBogl^eit, ÜBermut, Suft gu fd^aben,

Sßibermitten 5U l^elfen Bemerft, ba^ er baoon fein Singe

megmenbet; bagegen aBer fleine geiler unb 931ängel
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luftig finbet unb öefottberS mit feiner SBetrad^tung gern

Bei ®ef(^ic§ten oernjetit, wo er ben guten SD^enfd^en in

leidstem 2öiberfpruc§ mit fic§ felöft, feinen SSegierben unb

feinen ^Sorfä^en finbet; mo aI6erne unb auf ifjren Söert

6 eingeBilbete Stören Befd^ämt, jured^tgeroiefen ober Betrogen

merben; mo jebe Slnmajsung auf eine natiirlid^e, ja auf

eine zufällige 2öeife Beftraft mirb; mo SSorfä^e, Sßiinftfje

unb §)offnungen Balb geflört, aufgehalten unb oereitelt,

Balb uneriuartet angenäl^ert, erfüllt unb Beftätigt merben.

10 !5)a, mo ber Qufatt mit ber menfdfjUcfjen «Sd^toäc^e unb

Unjulänglid^feit fpielt, ^at er am lieBften feine ftille

SSetrac^tung, unb feiner feiner gelben, bereu ®ef(^i(^ten

er Beroal^rt, ijat von itjm meber STabel ^u Beforgen noc^

ßoB 5U ermarten.

16 '^atmxtfft, ^l]x^ (Einleitung erregt ben 2Sunfd§, Balb

ein ^roBftüd^ ju pren. ^d) miij3te bodj nid^t, ba^ in

unferm SeBen — unb mir l^aBen bod^ bk meifte 3eit in

einem Greife §ugeBrad§t — oieleS gefd^e^en märe, ba^

man in eine fold§e (Sammlung aufneljmen fönnte.

«0 ^tt ^iU* (S§ fommt freilid^ oiele^ auf bit ^eoB*

achter an, unb wa^ für eine <^eit^ man ben ®ac^en

aBsugeminnen meife; aBer id^ mitl freiließ nid^t leugnen,

ba^ idf) anä) an§> alten 33üdfjern unb Strabitionen manc^e^

aufgenommen l^aBe. ®ie merben mitunter alte SBefannte

25 oielteid§t nidjt ungern in einer neuen (S^eftalt mieber an=

treffen. 5lBer eBen biefe^ giBt mir ben SSorteil, ben id§

an^ n\ä)t auS btn §änben laffen merbe: — man fott

feine meiner Ö5efrf)i(^ten beuten!

$mft* <Sie merben un§ bod§ ni^t oerme^ren, unfre

80 greunbe unb ^lad^Barn mieber gu fennen unb, menn e§

uns BelieBt, ba^ Siötfel gu entziffern?

^sx ^lU. ^eineSmegi^. (Sic merben mir aBer au^
bagegen erlauBen, in einem foMjen gaUe einen alten

golianten ^eroorsuäieljen, um 5U Bemeifen, baJ3 biefe
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©ef(^td§tc fd^on mx einigen ^a^rl^unberten gejd^el^en

ober erfunben «jorben. @6en fo werben ®ie mir erlanBeit,

l^eimlid^ gu Iäd§eln, wenn eine @efc§t(^te für tin alteS

Wdx^zn zxll'dxt mixh, bie unmittelbar in nnfrer 9^öl^e

vorgegangen ift, ol^ne ha^ mir fte eBen gerabe in biefer b

©eftalt mieber ernennen.

^nift* ^an mirb mit Ql^nen nid^t fertig; e§ ift

ba^ ßefte, mir machen griebe für biefen 5Cbenb, nnb

(Bh erjagten un^ noi^ gefi^roinb ein (Stüdfd§en jur ^roBe.

^^r ^iU, ©rlauBen <Sie, ha^ xä) 9§nen i^ierin un= lo

gel§orfam fein barf. !5)iefe Unterl^altung mirb für bk
tierfammelte @efellfc§oft aufgef^art. 2Bir bürfen i§r

nid§t§ entgiel^en, nnb iä) fage vorauf: aUeg, xm^ id^

tJor5ubringen l^a^e, ^at feinen SSert an fid^. SSenn aöer

bie ^efellfd^aft, nad^ einer ernftl^aften Unterhaltung, auf ib

eine fur§e geit au^ruljen, menn fte fid^, oon mand§em
(Stuten fd^on gefättigt, nad^ einem leidsten ^^ad^tifdfje xun^

fielet, aisbann merb' id^ Bereit fein nnb münfd^e, ba^

ba^, ma^ id^ oorfe^e, nitfjt unf(^mad^§aft Befunben merbe.

'gttxnmfft* 9ßir merben unS benn fd§on Bis morgen 20

gebulben muffen.

§vitfu Q^ hin l^öd^ft neugierig, wa^ er oorbringen

mirb.

§tx ^itt* !5)a§ foHten (Sie nid^t fein, gräulein; benn

gcf^anntc ©rmartung mirb feiten Befriebigt. — 25

5lBenbS nad§ ^ifd§e, als bie ^aroneffe geitig in il§r

3immer gegangen mar. Blieben bie üBrigen Beifammen

nnb fiprad^en über mand^erlei 9^ad§rid^ten, bie eBen mx''

liefen, üBer ©erüd^te, bie fid^ tJcrBreiteten. Wflan mar
baBei, mie eS gemöl^nlid^ in fold^en SlugenBlicfen gu ge« 30

fd^el^en ^jflegt, in 3^^ctfel/ woS nxan glauBen nnb wci^

man oermerfen fottte.

!5)er alte |)auSfreunb fagte barauf: Q^ finbe am
Bequemften, ba^ mir baSjenige glauBen, wa^ unS an»
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genel^m ift, o^m Umftänbc ba^ uentJcrfen, wa^ un§ un*

angenehm raöre, nnb ba^ mir üBrtgeti^ raa^x fein laffen,

tt)a^ lual^T fein fann.

SJian machte bie SBemerfung, ba^ ber 9Jfenf(^ au(^

5 gemöl^nlidö fo uerfa^te, unb bnrd§ einige SSenbung be§

©efpräc§§ föm man anf bie entfi^iebene Steigung unfrer

9^atnr, ba^ SBnnberbare ^u glan6en. Tlan rebetc oom
S^oman^often, vom ®eifterl§aften, unb aU ber 5llte einige

gute (^ef(^i(^ten biefer %xt fünftig 5U er^äl^len uerfprai^,

10 oerfe^te gräulein Öuife: <Sie iDären redfjt artig unb

würben Dielen ^an! oerbienen, juenn ®ie un& ö^eiJ^r

ba wir eben in ber redeten (Stimmung Beifammen finb,

eine fold^e ©efc^ii^te vortrügen; mir mürben aufmerffam

jupren unb ;3§nen banfSar fein.

15 01§ne fi(^ lange bitten gu laffen, fing ber (55eiftlid§e

barauf mit folgenben SSorten an:

2n§ id) mid§ in 9^eapel auffielt, Begegnete bafelbft

eine ®efc§id§te, bh gro^eS Sluffel^en erregte unb worüber

bie Urteile fel^r oerfd^ieben waren. ®ie zlnm Be^aup»

20 teUn, fte fei uöllig erfonnen, bie anbern, fie fei wal^r,

aber e& fteife ein 33etrug bal^inter. ®iefe Partei war

wiebcr unter einanber felbft uneinig; fie ftritten, wer baM
betrogen l^aben fönnte. ^od) anbere beljaupteten, e§

fei feineSwege^ avi^Qtmad)t , ba^ geiftige Staturen nid^t

25 foHten auf Elemente unb ^b'r^er wirfen fönnen, unb

man muffe nid§t jebe munberbare ^egebenljeit au§fd§IieJ3=

Ii(^ entweber für 8üge ober ^rug erÜären. 9Iun 5ur

©efd^id^te felbft.

(Sine ©öngerin, STntoneHi genannt, war 5U meiner

30 Qzit ber Siebling be^ nea^olitanifd^en ^ublifum^. Qu
ber SBlüte i^rer Qal^re, i^rer gigur, iljrer 5talente fel^Ite

i§r nid§t§, woburd^ ein grauengimmer bit SHenge reijt

unb lodft unb eine üeine Slnga^I greunbe ent^üift unb

glütflid^ mai^t ®ie war nid^t unempfinblid^ 0^9^« ^^^
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un5 Siebe; ollein von ^atux tnäfeig unb tierftättbtg,

lüu^te fte btc greuben §u genießen, bie Bctbe getüötjren,

ol^ne babei au^ ber gaffung gu kommen, bie il^r in il^rer

Sage fo nötig max. Sitte jnngen, oornel^men, reit^en

Sente brängten fid^ ^u il^r; nnr raenige na^m fte ouf, 5

nnb njenn fte Bei ber SSal^l i^rer 8ieö§aBer meift i§ren

SCngen unb i^rem ^ex^en folgte, fo geigte fte bod^ bei

aßen üeinen 5lBenteuexn einen feften, fid^ern d^axatUx,

ber jeben genauen 5Beo6at^ter für fte einnel^men ntuf3te.

^c^ ^ati^ ©elegenl^eit, fte einige geit §u fe^en, inbem 10

id^ mit einem i^rer ^egitnfttgten in naivem S3er^ältniffe

ftanb.

35erfd^iebne Qal^re roaren l^ingegangen, fie l§atte

SJiänner genug fennen gelernt unb unter iljuen oiele

©edfen, fd§ioad§e unb unäuuerläfftge 9JZenfc§en. ®ie 15

glaubte bemerkt 5U l^aben, bo^ ^in Öieb^aber, ber in

einem gemiffen ®inne b^m Sßeibe aCfe^ ift, gerabe ba,

xüo fte eineg 33eiftanbe^ am nötigften bebürfte, Wi 33or-

föKen beS Seben^, ^öu^liefen 5lngelegeit]§eiten, hd augen=

blidflid^en ©ntft^liefeungen meiftenteil^ gu nid^tS mirb, 20

menn er nid§t gar feiner beliebten, inbem er nur ein

fid^ felbft benft, fd^abet unb an^ (Eigenliebe i§r ba^

©d^limmfte 5U raten ttnb fte gu ben gefäl^rlid^ften ®d^rit=

Un §u nerleiten ftc§ gebrungen fül^lt.

35ei il^ren bisherigen SSerbinbungen mar il^r (^eift 26

meiftenteilg unbefd^äftigt geblieben; an^ biefer verlangte

9^a]§rung. ®ie mottle enblid^ einen greunb §aben, unb

faum l^atte fie biefeS SBebürfniS gefüljlt, fo fanb ftd§ unter

benen, bie ftc^ il^r gu näl^ern fud^ten, ein junger 5D^ann,

auf btn fte i§r Qwl^ßwen marf unb ber e§ in jebem ©inne 30

5U oerbienen fehlen.

®S loar ein ©enuefcr, ber ftd^ um biefe 3eit, einiger

mid^tigen (^efdljäfte feinet |)aufe§ megen, in 9^capel auf=

l^ielt. ^ei einem fel^r glüdflid^en 9^aturett §atte er bie

i
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fort^fälttgfte ^rjtel^ung cjenoffett. ©eine ^enntniffe maren

au^geörettet, fein (Steift tüte feitt ^^ör^jer tJottfottttnett an^'>

gebtlbet; fetti S3etrageti fottttte für ein SDlufter gelteit,

ttJte ettter, ber ftd^ feinett 5lugenöli(f oergifet, fi^ bot^

5 immer in anbern §u oergeffen fc^eint. ©er |)anbe%eift

feiner ©ebnrt^ftabt rn^ete auf i§m; er fal§ ba^, ma^ §u

tun ttiar, im (Sro^en an. ©od^ mar feine Sage nid^t bic

glüdflic^fte: fein ^an^ l^atte fid^ in einige pd§ft mi^lid^e

(Spefulationen eingelaffen unb mar in gefä^rlid^e ^ro^effe

10 oermidelt. ^ie 5lngelegenl§eiten tiermirrten fid^ mit ber

Seit no(^ mel^r, unb bie ©orge, hie er barüöer empfanb,

gaB i^m einen 2lnftrid§ von Xraurigfeit, ber il§m fe]§r too^

anftanb unb unferm Jungen grauenjimmer nod^ mel§r

9Jlut ma^tef feine greunbfc^aft gu fud§en, meil fte gu

15 füllen glauBte, ha^ er felöft einer greunbin Bebürfe.

@r l^atte fte Bi^l^er nur an öffentlid^en Orten unb

Bei Gelegenheit gefe^en; fte Dergönnte i^m nunmehr auf

feine erfte 5lnfrage ben ^^ttritt in i^rem |)aufe, ja fte lub

ii^n red^t bringenb ein, unb er oerfe^Ite nid§t, ^u fommen.
20 (Sie tierfäumte feine geit, il^m i^r getrauen unb

i§ren Sßunfc^ ^u entbedfen. ®r mar uermtinbert unb er*

freut üBer i^ren 5lntrag. <Sie Bat i§n inflänbig, i^r

greunb gu BleiBen unb feine 5(nforberungen eine§ SieB*

l^aBerg gu mad§en. (Sie eröffnete i^m eine SSerlegen^eit,

25 in ber fie ftd^ eBen Befanb unb moruBer er Bei feinen

mancherlei ^erpltniffen btn Beften fftat geBen itnb bie

fd^leunigfte Einleitung §u i^rem 33ortei( machen fonnte.

@r tiertraute i^r bagegen feine Sage, unb inbem fte i^n

5U erl^eitern unb gu tröften mufete, inbem ftd§ in il^rer

30 (S^egentuart man^e^ entroid^elte, ma^ fonft Bei i§m nid§t

fo frü§ ermad^t märe, fc^ien fie audf) feine S^iatgeBerin

5U fein, unb dm raerf)felfeitige, auf bie ebelfte Sichtung,

auf b(i§> f(^cinfte ^ebürfni^ gegrünbete greunbfc^aft ^attc

ft^ in furgem gtüifd^en il^nen Befeftigt.

©oetl^eg SSSetfe. XVI. 13



194 Unter^altuttöen beutfd^er SluSgeraanbertett

9^ur leiber üBerlegt man Bei 35ebingungen, btc man
eingebt, nid^t immer, ob fte möglid^ ftnb. ^r l^atte üer-

fprod^en, nur greunb 5U fein, feine 2(nfprüd§e auf bie

@teKe eines 8ie6l)aBer§ 5U mai^en; unb bod^ fonnte er

ftd§ nid^t leugnen, bofe i§m bie üon i^r Begünftigten SieB= b

]§aBer ü6eratt im Söege, p'd§ft ^umiber, }a gan^ unb gar

unerträglidö itJß^en. ^efonberS fiel eS i^m pd^ft fd^merj«

lid§ auf, menn i^n feine greunbin von ben guten unb

Böfen (Sigenfd^aften eineS foId§en SRanneS oft launig

unterl^ielt, atte ge^er beS 35egünftigten genau gu kennen 10

fd§ien unb ho^ not^ t)ietteid§t felBigen 5(6enb, gleii^fam

5um (S^ott beS mertgefd^ä^ten greunbeS, in ben Firmen

eines Unmiirbigen auSrul^te.

&lixdii^^x ober unglücflid^er 5ßeife gefi^al^ eS Balb,

ba^ ba^ |)ers ber (Sd^önen frei mürbe. S^r greunb Be* 15

merfte eS mit Vergnügen unb fud^te il^r t)or§ufteIlen,

ba^ ber erlebigte Sßla^ iljm oor allen anbern gebühre.

9lid§t oT§ne SBiberftanb unb Söibermillen gab fte feinen

Sßünfd^en ®epr; i^ fiird^te, fagte fte, ba'^ id§ über

biefer 9larf)giebigfeit ba§> (Sd^ä^barfte auf ber Söelt, einen 20

greunb nerliere. (Sie ^atte richtig gemeiSfagt; benn

faum ^att^ er eine 3^ii^«^"9 i« feiner bo;p|)eIten ©igen*

fd^aft bei i^r gegolten, fo fingen feine Saunen an, be*

fd^merlid^er §u merben; alS greunb forberte er il^re gan^e

Sld^tung, als Sieb^aber il§re gan§e Steigung unb als zin 26

tJerftänbiger unb angcnel^mer SO^ann unauSgefe^te Unter*

]§altung. ^ieS aber mar feineSmegeS nad^ bem Sinne

beS lebl^aften 99läbd§enS; fte fonnte ftd^ in feine 5[uf=

Opferung finben unb l^atte nid^t 8uft, irgenb Jemanb auS*

fd^lie^lid^e 9f?ed§te gitgugeftel^en. ®ie fud§te bal^er auf 30

eine garte SSetfe feine ^Sefud^e nad^ unb nad§ gu oer*

ringern, il^n feltner gu feigen unb il^n füllen 5U laffen,

baj3 fte um feinen ^reiS ber SSelt il^re grei^eit toeggebe.

(Sobalb er eS merfte, fiil^lte er ftd^ 00m größten



tlnterl^altunöen beutfd^eic Sluggenjanberten 195

Unglütf Betroffen, nnb leiber Befiel i^n biefe^ UuljeU

nt(^t aEein: feine pn^lid^en Slngelegenl^eiten fingen an,

anwerft fc^Iimm gu werben, ©r l§atte fid§ baBei ben SSor«

junrf 5n madfjen, ba^ er non friil^er Qngenb an fein SSer*

5 mögen al§> eine nnerf^öpfltd§e Onette angefel^en, ba^ er

feine |)onbel§angeIegen5eiten nerfänmt, nm anf S^leifen

«nb in ber großen SSelt eine Dornel^mere nnb reii^ere

gignr gn f^ielen, aU i^m feine (^eBnrt nnb fein ©in*

fommen geftatteten. ®ie ^ro^effe, ouf bie er feine §off«

10 nnng fe^te, gingen langfam nnb maren foftf^jielig. ©r
mn^tt beS^alB einigemal nad^ Palermo, nnb mö^renb

feiner legten Steife machte ba^ !(nge Wdb^^n oerfd^ie*

bene (Sinric^tnngen, nm i^rer |)an§5oItnng eine anbere

SBenbnng jn geBen nnb il^n nad^ nnb na^ von ftc§ gu

15 entfernen. (Bx tarn ^nxüä nnb fanb fie in einer anb^xn

2So]§nnng, entfernt von ber feinigen, nnb fa]§ ben 5Dlar*

d§efe von <B,, ber bamal^ anf bie öffentlid§en SnflBar*

feiten nnb (Sd^anf^iele großen ©inftn^ l^atte, nertranlid^

Bei il^r an^ nnb ein gelten. ^k§> üBermättigte i^n, nnb

20 er fiel in eine fd^mere ^ran!§eit. 51I§ bie 9^ad§rid§t ba*

non sn feiner grennbin gelangte, eilte fie ^n il§m, forgtc

für i§n, rid^tete feine Slnfmartnng ein, nnb al§ i^r nid§t

nerBorgen BlieB, ba^ feine ^affe nid§t ^nxn Beften Beftettt

mar, liefe fie eine anfe^nlid^e ©nmme ^uriidf, bk §in«

26 reid^enb mar, il^n anf einige Qtit gn Bernl^igen.

®nrc^ bie 5lnmafenng, x^xt grei^eit eingnfd^ränfen,

'^aitz ber grennb fd^on niel in i^ren 5lngen nerloren;

mie il^re 9^eignng gn i^nx aBna^m, "^aitt il^re 5(nfmer!-

fam!eit anf il^n angenommen; enblid^ l)atte bie (^ntbedfnng,

30 ba^ er in feinen eigenen Slngelegen^eiten fo nnflng ge«

l^anbelt l^aBe, i^r nid§t bie gnnftigften 33egriffc non feinem

SSerftanbe nnb feinem ©l^arafter gegeBen. Qnbeffen Be«

merfte er bie grofee 3^eränbernng nid^t, bie in il^r vox*

gegangen mar; oielmel§r fd§ien il§re ©orgfalt für feine
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(SJettefung, bte 5txeue, womit fie l^albe 5tagc long an

feinem Sager an^^klt^ mz^x ein Qeid^en i^rer greunb*

fd§aft nnb Siebe al^ i^reS 9}ZttIeib§ gu fein, unb er l^offte,

nad^ feiner ©enefnng in aUe D^ec^te niieber eingefe^t 5U

werben.

2Bie fel§r irrte er ftd^! ^n ber SOIafee, raie feine

©efnnb^eit mieberfam nnb feine Gräfte ftd^ ernenerten,

tierfd^raanb Bei il^r jebe 5(rt uon 9^eignng nnb Qutxamn,

ja er fd^ien il^r fo löftig, al§ er il^r fonft angenel^m ge=

mefen mar. Slntfj mar feine Sänne, ol^ne ba^ er e^ felBft

Bemerfte, mä^renb biefer SBegeBenl^eiten l^öd^ft Bitter nnb

nerbrte^lii^ gemorben: alle (Sd^nlb, bie er an feinem

@c§i(ffal ]§aBen fonnte, marf er anf anberc nnb mnfete

ft(^ in aKzm nöUtg §n red^tfertigen. ^r fa§ in fid^ nnr

einen nnfd§nlbig nerfolgten, gefränften, BetrnBten Wflann

nnb l^offte t)ö(lige ©ntfc^äbignng aUe^ ÜBel§ nnb aller

Seiben non einer tJoKfommenen ©rgeBen^eit feiner ©e*

lieBten.

9Rit biefen 3tnforbernngen trat er gleid^ in ben erften

^agen l^eroor, al^ er mieber an^ge^en nnb fie Befnd^en

konnte, ©r verlangte nid^t^ meniger, al^ ba^ fie fid^

t§m gan^ ergeBen, t^re nBrigen grennbc nnb S5e!annten

tjeraBfd^ieben, ba^ 5i:§eater oerlaffen nnb gan^ aEein mit

tl^m nnb für i^n leBen follte. <©ie geigte i^m bie Un-

mö'glid§!eit, feine gorbernngen gn BemiHigen, erft anf

eine fd^ergl^afte, bann anf eine ernft^afte SSeife, nnb mar

letber enblid^ genötigt, i^m bie tranrigc 2Ba^r§eit, ba^

% S^erpltni^ gönjlid^ nernid^tet fei, gn gefte^en. (Sr

nerlie^ fie nnb fa§ fie ni^t mieber.

@r leBte nod^ einige Qal^re in einem fe§r einge=

fd^ränften Greife, ober nielme-^r Blofe in ber (SJefettfd^aft

einer alten frommen ^ame, bie mit i§m in einem .^anfe

mol^nte nnb fid§ oon menigen S^lenten erl^ielt. ^n biefer

geit geroann er bzn einen ^rojefe nnb halb baranf ben
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anbern; allein feine (S^efunb^eit luar untergraBen unb

ba^ &lüä feinet SeBen^ tierloren. ^ei einem geringen

5lnla^ fiel er aBermal^ in eine fc^wjere ^ranf^eit; ber

^Irgt fünbigte il§m hen Xob an. @r tierna^m fein Urteil

B o^ne SBibernjiHen, nur raünfd^te er feine fc^öne greunbin

no(^ einmal ju feljen. @r fd§i(fte feinen ^ebienten gu

il^r, ber fonft in glüdEli(^ern Qeiten mand§e giinftige

sintmort geBrad§t l^atte. ®r lie^ fie Bitten; fte fi^lug

e§ ab. (Sr ]ä)idt^ 5um zweitenmal unb lie^ fte Be=

10 fc§mören; fte Beljarrte auf i^rem (Sinne, ©nblid^, e^

mar fc^on tief in ber 9lai^t, fenbete er ^nm britten*

mal; fie marb Bemegt unb tJertraute mir i^re Verlegenheit,

benn x^ mar eBen mit b^m 9}?ar(^efe unb einigen anbern

greunben Bei il^r ^ixm SlBenbeffen. ^^ riet il§r unb Bat

15 fte, btm greunbe ben legten SieBeSbienft §u erzeigen;

fte fd^ien unentfd§loffen, aBer nad§ einigem 9^a(^ben!en

na^m fte fic§ gufammen. ®ie ftfjicfte ben ^ebienten mit

einer aBfd^läglid^en 5lntmort meg, unb er tarn nic§t mieber.

Sßir fa^en nac§ 5tifd§e in einem oertrauten ^efprädfj

20 mtb ttiaren alle l^eiter unb gute^ Tlnt§>. (S§ mar gegen

SJlitternarfjt, al^ fid^ aitf einmal eine fläglid^e, burc5=

bringenbe, ängftlic^eunb lange nad)tönenbe Stimme pren
lie^. 2Sir ful^ren §ufammen, fa^en einanber an unb

fa^en un§ um, iva^ au^ biefem 5lBenteuer merben foltte.

25 ®ie (Stimme fd§ien an btn Sßänben gu oerflingen, wk
fte au§> ber SJlitte be^ Qimmerd l^ertJorgebrungen mar.

®er SDlard^efe ftanb auf unb fprang an§> genfter, unb

mir anbern Bemühten un§ um bie ®d§öne, toeld^e ol§n=

mäd§tig balag. (Sie !am erft langfam gu fid^ felBft.

30 !5)er eiferfüd^tige unb heftige Italiener fa^ faum il^re

ttJieber aufgefd^lagenen 5lugen, aU er i^x Bittre 35or=

jtjürfe machte, ^mn (Sie mit Q^ren greunben geid^en

oeraBreben, fagte er, fo laffen (Sie bod§ folc§e meniger

auffaEenb unb i^eftig fein. (Sie antmortete il^m niii iper
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gcrtJö^nltd^en ©egenruart be§ (^ei[te§, bafe, ba fie jeber=

mann nnb gn jeber S^xt Bei fic§ gu jel§en ba§ fRed^t l^aöe,

fic njol^l fd^raetlid^ fol^e traurige unb fd§re(flic§e 5töne

§ur ^Vorbereitung angenel^mer (Stunben lüäl^len mürbe.

Unb gerai^, ber Xon l^atte etit»a§ unglaublid^ ©d^recf* 5

^afteS. ©eine lange nad^brö^nenben (^(^mingungen raa=

reu «n§ allen in hm Drjren, ja in ben (^liebern ge*

Blieben. (Sie mar Blafe, entftellt nnb immer ber 0^nmad§t

na^e; mir mußten bie l^alBe 9lac^t Bei i^r BleiBen. (S§

liefe ftd§ nid§t§ meiter !§clren. !5)ie anbre 'tlflai^t biefelBe 10

©efeHfd^aft, nid§t fo l^eiter al§> 5tag§ norl^er, aBer gefaxt

genug, unb — um biefelBige geit berfelBe gemaltfame,

fiird§terli(^e ^on.

Söir Ratten inbeffen üBer bie Slrt be§ ©d^reieg, unb

mo er l^erfommen mö^t^, ungä^ige Urteile gefättt unb 15

unfre ^Vermutungen erfd§öpft. 2Ba^ foll id^ meitläuftg

fein? ^0 oft fie gu §aufe afe, liefe er ftd§ um biefelBige

3eit nernel^men unb ^mar, mie man Bemerfen moEte,

mand^mal ftärfer, mand^mal fd§mäc§er. &an^ 9leapel

f^rad^ non biefem ^Vorfall. Sitte 2zuU beg C)aufe§, atte 20

greunbe unb S5efannte nahmen b^n leBl;afteften S^eil

baran, Ja bie ^oligei marb aufgerufen. Tlan ftettte

@|)ionc unb 35eoBad§ter au§. !5)enen auf ber ®affe fd^ien

ber ^lang au^ ber freien 8uft gu entfpringen, unb in

bem ^ittiwie^ '^örte man i^n glei^fatt^ gang in unmittel* 26

Barer S^äl^e. (So oft fie auSroärt^ afe, nerna^m man
nid§t§; fo oft fie 5U §aufe mar, liefe fid§ ber 5ton l§ören.

SlBer aud§ aufeer bem §aufe BlieB fie nid^t ganj von

biefem Böfen 33egleiter nerfdljont. ^^re 5lnmut \)atte iljr

ben 3«tritt in bie erften |)äufer geöffnet. (Sie mar aU 30

eine gute ©efettfd§afterin üBeratt mittfommen, unb fie

l)attt fid^, um bem Böfen (S^afte ^u entgelten, angemö^nt,

bie SlBenbe aufeer bem |)aufe §u fein.

(^in Tlamif burd§ fein 5llter unb feine (Stettc el^r*
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niiirbig, fül^xte fie eme§ 5l6enb§ in feinem SBctgen nac^

§anfe. 21I§ fie vox il^rer 5tnre oon i^m SlBfd^ieb nimmt,

entftel)t ber ^lang gmifd^en il^nen öeiben, nnb man ^zU
biefen Tlann, ber fo ^ut mie tanfenb anbete hiz ®efc§id§te

5 «m^te, mel§r tot aU leöenbig in feinen '^a^^n.

(^in anbermal fäl^xt ein junger 5tenor, ben fie mo^
leiben fonnte, mit xl)x StBenb^ burd§ bh (^tabt, eine

greunbin gu Befud^en. @r f^att^ von biefem feltfamen

^pnomen reben pren unb gmeifelte, aU ein muntrer

10 ^naBe, an einem foI(^en Sßunber. ©ie f^:)ra(^en tJon ber

35egeöenl§eit. Qd§ miinfcfjte bod^ aui^, fagte er, bie

(Stimme Jyl^re^ unfid^tBaren 35egleiter§ gu ^ören; rufen

©ie il^n bo(^ auf, mir finb ja gu §meien imb merben

un§' nic§t fünften. 8eid§tftnn ober ^ül^nEjeit, ic§ meiJ3

15 nic§t, tva§> fie oermod^te, genug, fie ruft b^m Reifte, unb

in bem 5lugen6Ii(!e entfielet mitten im Sßagen ber filmet*

ternbe ^on, lä^t ftd^ breimal fd^nett l^inter einanber

gemaltfam l^ören unb Derfdf)minbet mit einem Bänglit^en

9^ad§!Iang. 35or bem ^aufe i^rer greunbin fanb man
20 Beibe o§nmäd§tig im SSagen, nur mit 5Dlü§e Bradfjte man

fie mieber gu fid§ unb uernal^m, ma^ i^nen Begegnet fei.

!Die ^^öm Brandete einige geit, fid§ gu erl^olen.

tiefer immer erneuerte (Sd^re^en griff i^re (^efunbl§eit

an, unb ba^ üingenbe (^ef:penft f^ien i^r einige grift

25 5u tJerftatten, ja fie l^offte fogar, meil e§ fid^ lange nic§t

mieber l^ören lie^, enblid^ völlig baoon Befreit gu fein.

5tttein biefe Hoffnung mar gu frü^geitig.

9^ac^ geenbigtem ^arnetJal unternal^m fie mit einer

greunbin unb einem ^ammermäbd§en eine fleine Öuft*

30 reife. ®ie mottte einen 35efud§ auf b^m Sanbe mad§en;

e§ mar 'üda^t, el^e fie il^ren 2iöeg tJoKenben fonnten, unb

ba noc^ am gu^rmerfe etma^ jerBrac^, mußten fie in

einem fc^led^ten ^SirtS^'^u^ üBernad^ten unb fid^ fo gut

aU möglich einrichten.



200 Untet^altuttöen beutfd^er Slu^öettjanberten

(ö(^on ^att^ bie greunbin fid§ niebergelegt, uttb ba^

^ammermäbü^en, nac^bem fte ba§> ^adjilid)t ange§ünbet

l^atte, ttJottte eben ju i^ter (^eBietexin inS anbxe ^ztt^

ftetgen, aU biefe ]^^x^^nb gu i^r fagte: 2Bir finb ^ter

am @nbe ber SSelt, unb ba§ SSetter ift aBfd^eultd^; foKte 5

er un^ raol^l l^ier finben fönnen? ^m 5lugenbli(f lie^

er ftc§ ]§ören, ftärfer unb fiird^terlid^er al^ jemals. ®ie

greunbitt glaubte uid^t ouber^, al§ bie |)öHe fei im

3immer, f^rong ün§> bem 35ette, lief, wie fte raar, bie

5tre|):pe l^inunter unb rief ba§ ganje ^au§ gufammen. 10

9liemanb tot biefe Sfla^t ein 5luge §u. 5ll[ein e^ roar

aud^ ba^ le^temal, ba^ fic^ ber ^on l^tiren liefe, ^od^

l^atte leiber ber ungebetene ©aft balb eine anbere, läftigere

3Beife, feine ©egenraart angujeigen.

Einige Qeit §otte er divä^z gel^alten, alg auf einmol 15

5lBenb^ gur geraöl^nlii^en ©tunbe, ba fte mit i§rer ®e*

fettfi^aft 5U jtifd^e fafe, ein <Sc§ufe, mie au§ einer glinte

ober ftar! gelabenen ^iftole, ^nm genfter l^erein fiel. SlUe

]§örten ben ^natt, alle fallen ba§> geuer, aber h^i naiverer

Unterfud^ung fanb man bie (^d)zihz o^ne bie minbefte 20

^erle^ung. Neffen ungeachtet naljm bh ©efettfd^aft bm
SSorfatt fe§r ernft^aft, unb alte glaubten, ba^ man ber

©i^önen nac^ bem geben fle^e. ^an eilt nac^ ber ^oligei,

man unterfud^t bie benadf)barten |)äufer, unb ba man ni(f)t§

SSerbäd^tigeg finbet, fteltt man barin ben anbern 5tag (S(^ilb= 25

machen oon oben hi§> unten; man burd^fud^t genau ba^

^au^, morin fte rool^nt, man verteilt ©pione auf ber ©trafee.

5ll[e biefe 55orftd§t mar oergebenS. ®rei ^onatt

l^inter einanber fiel in bemfelbigen 5lugenblicfe ber ®d§ufe

burd^ biefelbe genfterfd[)eibe, o^ne ba^ &la§> gu oerlegen, 30

unb, roa^ mer!mürbig mar, immer genau eine ©tunbe

cor S)^itternad§t, ba bod§ gemöl^nlid^ in SIeapel nad^ ber

italienifc^en U^r ge§öl§lt mirb unb ^Ö^itternad^t bafelbft

cigentlid^ feine ®:pod§e ma^t
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SKRan geiüö^nte \x^ enbltc§ an biefe ©rfd^einung wie

an bie oorige unb rerfjnete bem (Steifte feine unfd^äblid^e

5Lucfe ntcfjt ^o^ an. ®er ©d^u^ fiel mandjmal, ol^nc

hi^ (5)efeIIfd§aft §u erfd^retfen ober fie in i^rem (55efprä(^

5 §u unterbred^en.

@ine§ 5l6enb§, nac^ einem fel^r raarmen Stage, öffnete

bie ®d§öne, o^ne an bie «Stunbe gu benfen, ba§ Beraubte

genfter unb trat mit b^m SD^arc§efe auf ben Ballon,

^aum ftanben fie einige SJlinuten brausen, al§> ber ©djujs

10 smifc^en il^nen Beiben burc^ fiel unb fie mit bemalt rüc^«

märt^ in ba§> gimmer fd§leuberte, mo fie o^nmäd^tig auf

b^n 33oben taumelten. 5ll§ fie fid§ mieber erl^olt l^atten,

fü]§lte er auf ber linfen, fie aBer auf ber redeten ^ange
ben ©d^merj einer tüchtigen Ohrfeige, nnb ba man fid^

15 meiter nid§t »erlebt fanb, gab ber SSorfall ^u mani^erlei

fd^ergl^aften Bemerkungen Slnlafe.

S5on ber Qeit an liefe fid§ biefer ^^aU im §aufe

nid^t mieber l§ören, unb fie glauBte nun enblid§ gang non

i^rem unfid^tBaren Verfolger Befreit gu fein, al^ auf einem

20 Sßege, bm fie 5(benb§ 5U einer greunbin mad§te, ein

unoermutete^ 5l6enteuer fie nod^mal^ auf ba^ gemalt-

famfte erf(greifte. Q]§r 2ßeg ging burc§ bit ^^iala, mo
e!§emal^ ber geliebte genuefifc^e greunb gemo^nt f^attz,

@§ mar l^eEer SRonbfc^ein. (Sine '^amt, biz Bei i§r fafe,

26 fragte: Qft ba^ nid^t ba§ ^au§>, in meld^em ber |)err *

geftorBen ift? — (S^ ift ein§ von biefen Beiben, fo oiel

id§ meife, fagte bie (^d)öm, unb in b^m 5lugenBlitfe fiel

au§ einem biefer Beiben §äufer ber (Sd^ufe unb brang

burc§ b^n 5Sagen burd^. ®er ^utfd^er glauBte angegriffen

30 5u fein unb fu^r mit alter möglid^en ^efd^ minbigfeit fort.

5ltt bzm Orte i^rer 33eftimmung §oB man bie Beiben

grauen für tot an§> bem SBagen.

SlBer biefer (Sd§re(fen mar ani^ ber le^te. !^er un*

fid^tBare 33egleiter änberte feine SO^etl^obe, unb nad^
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einigen 2(6enben er!(ang cor i§ren genftexn ein lautet

^änbeHatfc^en. ®ie xvax aU Beliebte ©ängerin unb

@d§auf|)ielerin biefen ®c§al[ fd^on mel^r gewoljnt; er l^atte

an fic§ nic^tg (^d^reiflic^e^, unb man fonnte i^n el^er

einem i^rer 35emnnberer 5ufd§rei6en. ®ie gab menig 5

barauf 5Xd§t; i§rc greunbe maren aufmerffamer unb

flellten, mie ba§> norigemal, ^o[ten au^. ®ie prten

ben (Sd§att, fallen aber vox mie nad^ niemanb, unb bie

meiften l^offten nun balb auf tin oöllige^ ©nbe biefer

@rfc§einungen. 10

9lad§ einiger ßtit uerlor fic§ auc^ biefer ^lang unb

nermanbelte fti^ in angenehmere 5töne. (Sie maren ^raar

ni^t eigentlid§ melobifd§, aber unglaublit^ angenehm unb

lieblid§. (Sie jd^ienen ben genaueften 35eobac§tern non ber

(S(!e einer Duerftrafee l§er gu fommen, im leeren Suft= 15

räume bi§ unter ba^ genfter l^insufcfjmeben unb bann

bort auf ba^ fanftefte §u uerflingen. (S§ ivax, al§> menn

ein ]^immlifc§er ©eift burd§ ein fd^ö'ne^ ^rälubium auf=

merffam auf eine SJlelobie ma^m moEte, bie er eben

tJorgutragen im 35egriff fei. %n^ biefer 5Lon nerfd^manb 20

enblid§ unb liefe fi^ nic§t me^r pren, na(^bem bie gange

munberbare ©efc^id^te ztma anbert^alb Qaljre gebauert

l^atte.

511^ ber ©rgä^er einen Slugenblic! inne ]§ielt, fing

bie ^efellfd§aft an, itjre (^ebanfen unb Q^^eifel über biefe 25

©efc^id^te gu äufeem, ob fie mal^r fei, ob fie au^ iva^x

fein fönne?

®cr Sllte beljau^^tete, fie muffe mal^r fein, menn fie

tntereffant fein foEe: benn für eine erfunbene ®efc§icfjte

l^abe fie menig ^^Serbienft. ^emanb bemerkte barauf, eS 30

fd^eine fonberbar, ba^ man ftd§ niä)t nad) bem abgefd§ie=

benen greunbe unb nad^ bzn Umftänben feinet ^obe§

crfunbigt, meil bod^ barauf oieUeidCjt einiget gur 5luf*

Ilörung ber G5efc^id§te ^ättz genommen merben fönnen.
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5lud§ 5iefe§ ift gefc§el§en, oerfegte ber 5tlte; tc^ war

felöft neugierig genug, foglei^ nac^ ber erften (Srfd^eiuung

in fein ^an^ §u ge^en unb unter einem l^ßoriüanb bie

!Dame 5U befugen, raelc^e gule^t red§t miitterlii^ für i^n

6 geforgt l^atte. <Sie ergäl^lte mir, ba^ i^r greunb eine

unglauBlidfje Seibenfd^aft für ba§> grauengimmer gel^egt

^abe, ba^ er bie le^te Qzit feinet SeöenS faft allein von

i^x gef^3rod§en unb fie 6alb al§ einen ©ngel, Balb al^

einen 5teufel üorgefteHt l)abe. 511^ feine ^ranf^eit über«

10 l^anb genommen, ^aBe er nic^tg gemünfd§t, al§ fie nor

feinem @nbe noci^ einmal gu feigen, raa]§rfd§einlic§ in ber

§offnung, nur no(^ eine 5ärtlid§e ^u^erung, eine fReue

ober fonft irgenb ein Qe^^i^ ^ß^ SieBe unb greunbfd^aft

tJon il^r 5U ergmingen. ^efto fd^redlid^er fei i^m i^re

15 anl§altenbe Söeigerung gemefen, unb fid^töar l^aBe bie

le^te entfd^eibenbe abfd^läglid^e 5lntraort fein (^nbe be=

f(^leunigt. 35er§raeifelnb l^aöe er aufgerufen: 9^ein, e§

foll il^r nid^t^ l^elfen! (Sie oermeibet mid§; aber aud§ nad^

meinem Zob fott fie feine ffiu^z oor mir l^aBen. SD^it

20 biefer |)eftig!eit oerfd§ieb er, unb nur gu fe^r mußten

mir erfal^ren, ba^ man au^ jenfeit^ be^ ®rabe^ Söort

galten fönne.

!J)ie ®efellfd§aft fing aufg neue an, über bie ®e*

fd^id^te §u meinen unb §u urteilen. S^^^fe^ f'^Ö^^ ^^^

25 trüber gri§: 3d§ l^abe einen SSerbad§t, ben id§ aber nid^t

e§er äußern joill, al^ 6ig id§ nod^mal^ alte Umftänbe in

mein ©ebäd^tni^ 5urü(lgerufen unb meine ^Kombinationen

Beffer geprüft l^aBe.

%U man leB^after in i^n brang, fud§te er einer

30 5lntmort baburd§ au^5umeirf)en, ba% er fic§ erBot, gleid^=

fallg eine ©efd^id^te 5U erääl^len, biz gmar ber oorigen

an Sntereffe nid^t gleiche, aBer bod^ aud§ von ber %xt

fei, ba^ man fie niemals mit nöüiger (^emifei^eit ^aBe

erklären fönnen.
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35ei einem madtxn ©beimann, meinem greunbe, ber

ein alte§ (Sd§lo^ mit einer ftarfen gamilie Bemol§nte,

mar eine Söaife erlogen morben, bic, aU fte ]§eran=

gemai^fen unb nierge^n 3^al§r alt mar, meift nm bte !^ame

vom |)aufc fid^ Befd§äftigte nnb bie näc§ften ^ienfte i^rer s

^erfon oerrid^tete. SJlan mar mit i^r mol^I ^nfrieben,

«nb fte fd§ien ni(^t§ meiter gu miinfd^en, aU burd§ 5luf=

merffamfeit unb ^reuc i^ren 2öo§ltätern ban!6ar gu fein.

<©ie mar mol^IgeBilbet, unb e§ fanben fid§ einige greier

um fte zin. Ttan glauSte nid§t, ba^ eine biefer ^er* lo

Binbungen gu il§rem &lüd gereid^en mürbe, unb fie geigte

au^ nid§t ba^ mtnbefte Verlangen, t§ren gi^ftanb §u

änbern.

5luf einmal Begab ftd§'§, ba^ man, menn ba^ Tläb^

d§en in bem §aufe ^efd^äfte ]§al6er l§erumging, unter i^r, i6

]§ier unb ba, ;pod5en ]§örte. 5lnfang§ fd^ien e^ gufättig,

aber ba ba^ Klopfen nid§t aufljörte unb beinahe jeben

i§rer (Sd^ritte be§eid§nete, roarb fte ängftlid^ unb txante

ft(^ faum, au^ bzm gimmer ber gnöbigen grau l§erau§=

§ugel^en, aU in meld§em fie attein fflu^t ^atte. 20

!Diefe§ ^0(^en marb von jebermann tJernommen, ber

mit i^r ging ober nid^t meit von i^r ftanb. 5lnfang§

fd^ergte man barüber, enblid§ aber fing bie (^a^e an,

unangenel^m gu merben. ®er §err üom §aufe, ber non

einem lebhaften ®eift tuar, unterfud^te nun felbft bie 25

Umftänbe. 9JJan l^örte ba^ ^od§en nid^t e^er, al^ hi§>

ba^ 9Jläbdj)en ging, unb nidljt fomol^l, inbem fte ben gu^
auffegte, aU inbem fie il^n gum 2öeiterfcf;reiten auf§ob.

S)od§ fielen bie ®d§läge mand^mal unregelmäßig, unb

befonber§ maren fie fe^r ftarf, menn fte quer über einen 30

großen ©aal ben 2Beg naljm.

®er |)augoater l^atte eine§ 5lage§ §anbit)erf§leute

in ber 9^ö§e unb ließ, ba ba§> ^oc^en am ]§eftigften mar,

gleid^ hinter i§r einige ^Dielen aufreißen. (^§> fanb ftd§
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m^t§>, aufeer bafe Bei biefer ®elegenl§ett ein paax gtofec

Statten sunt ^orfc^ein tanxzn, beren Qagb t)iel 8ärm im

§aufe üerurfac^te.

^ntrüftet üöer bteje ^SegeBen^eit unb SSermirrung,

5 griff ber |)au§]§err §tt einem ftrengen SDIittel, nal)m feine

größte |)e^peitfc5e tion ber Söanb unb fc^raur, ha^ er

ba§> Wdb^^n Bi§ auf b^n Xob :priigeln motte, raenn ftd^

noc§ tin eingigmal ba^ ^otf)en pren lie^e. S5on ber

Seit an ging fie o^e 5lnfed§tung im gangen ©oufe l^erum,

10 unb man uerna^m von bem ^oc^en nid^tS meiter.

3Sorau§ man benn beutlii^ fte^t, fiel Suife ein, ba^

ba^ fd^ö'ne ^inb fein eignet ©ef^enft mar unb au§> irgcnb

einer Urfad§e fid§ biefen ®^a^ gemad§t unb feine §err*

f^aft ^nm Beften gel^aBt l^atte.

15 ^eine^megeg, oerfe^te gri^; benn biejenigen, meiere

biefe SBirfnng zimm (Reifte 5ufc§rieBen, glauBten, ein

(gc^u^geift moEe §mar ba^ SJläbc^en an^ b^m |)aufc

l^aBen, aBer i§r boc^ fein SeibS zufügen laffen. 5lnberc

nahmen e& nöl^er unb ]§ielten bafür, ba^ einer il^rer SieB*

20 §aBer bic Sßiffenfc^aft ober ba^ ©efdjitf ge^aBt ]§aBe,

biefe Xöm gu erregen, um ba^ Tläbä)^n au^ bem §aufe

in feine Slrme gu nötigen. ®em fei, wk il^m motte, ba^

gute ^inb geirrte ftc^ üBer biefen S5orfatt Beinah oöttig

aB unb fd^ien einem traurigen (Steifte gleid§, ba fie tJor^er

25 frif^, munter unb bi^ |)eiterfte im gangen |)aufe geraefen.

5lBer auc^ eine foI(^e förderliche 5lBna]§me läfet fid^ auf

me]§r al^ eine 3Seife beuten.

(Sg tft fd^abe, oerfefete Slarl, ba^ man foli^e SBorfätte

ni^t genau unterfuc§t unb ba^ man Bei Beurteilung ber

80 33egeBen^eiten, bie un§ fo fel§r intereffieren, immer groifc^en

oerfc^icbenen SSa^rfcfjeinlic^feiten fi^manfen mufe, meil

bie Umftönbe, unter meldten foldje Söunber gefc^el^en,

nid§t atte Bemerft ftnb.

3ßenn e^ nitr nic§t üBerl^aupt fo f(^mer märe, gu
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xmterfud§en, fagte ber 5llte, nnb in bem STugenBItcfe, it)o

etiüa^ bergleid^en Begegnet, bie fünfte unb 9J?omente

alle gegeniüärttg gu l^aöen, raorauf e§ eigentltd^ anfommt,

bamtt man ntc^tg enttuifd^en laffe, raorin ^etrng nnb

JJrxtnm ftc§ uerftetfen !önne. S5ermag man benn einem 5

^afd§enf^teler fo leicht anf bie Sprünge ^n fommen, von

htm mir boc§ loiffen, ba^ et nn§> 5nm Beften ^öt?

^anm l^atte er anSgerebet, al§ in ber (Stfe be^

gimmerS anf einmal ein fel^r ftarfer ^nall ft(^ l^ören lieJ3.

Sitte fnl^ren anf, nnb ^arl fagte fd§er5enb: @§ mirb fid^ 10

bo(^ fein fterBenber SieBl^aBer l^ören laffen?

^r ^'dtte gemünfd^t, feine 2Sorte mieber §nrncf*

^nnel^men; benn Snife marb öleicT) nnb geftanb, ba^ fie

für ba^ SeBen i^re^ 35räntigam^ gittere.

gri^, um fie gn gerftrenen, nal^m ba^ Sid^t nnb ging 15

nad^ bem (Bd§rei6tif(^e, ber in ber däe ftanb. ©ie ge=

mölBte ®e(fe be^felBen mar qner tJöttig bnrd§geriffen;

man l^atte alfo bie Urfad§e be^ ^lange^: aber beffen nn=

geachtet fiel e^ i^nen anf, ba^ biefer (Sd^reiötifd^ uon

9fJöntgen§ Befter 5lrBeit, ber fc^on mel^rere ^al^re an 20

bemfel6en ^la^e ftanb, in biefem SlngenBli(fe pfättig

geriffen fein fottte. 'Man f)atte i^n oft aU SJlnfter einer

tjortrefflid^en nnb banerljaften 5tif(^lerarBeit geriil^mt nnb

tJorgejeigt, nnb nnn fottte er anf einmal reiben, ol^ne

ba^ in ber 8nft bie minbefte QSeränbernng gn fpnren mar. 25

(55efc§minb, fagte ^arl, lafet nn^ gnerft biefen Xtm'^

ftanb Beri(^tigen nnb nad^ bem Barometer fe^en.

!Da^ One(fftlBer l^atte feinen ^tanb tiottfommen

wie feit einigen ^agen; ba^ S^l^ermometer felBft mar nid§t

meljr gefatten, al§ bie S5eränbernng oon ^ag anf 9lod§t 30

natiirlid^ mit fid^ Brad^te.

<^ä)abe, ba^ mir nic^t einen ^ggrometer Bei ber

§anb ]§aBen, rief er au§>} gerabe ba§> Qnftrnment märe

ba^ nötigfte!
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©^ fd§eint, fagte ber 5(Ite, bafe un§ immer bie nötig»

ften Qnftrumente aSgel^en, menn mir SSerfuc^e auf ®elfter

anfteHen motten.

«Sie mürben im i^ren 35etracf)tungen burd^ einen ^e=

5 bienten unterbrod^en, ber mit §aft ]§erein!am unb mel=

btte, ha\^ man ein ftar!e^ gener am |)immel fel^e, jebod^

nic^t miffe, oh e§ in ber ^tabt ober in ber ©egenb fei.

!Da man burd^ bci§> SSorl^erge^enbe fd§on empfängt

lieber für ben ^Sc^reifen gemorben mar, fo würben aEe

10 me^r, aU e§ oteUeid^t fonft gefc§e§en fein mürbe, non

ber ^aä)xxd)t Betroffen, gri^ eilte auf ba^ 35elt)ebere

be§ §aufe§, mo auf einer grojsen tjori^ontalen (Sd§eiöe

bk Sparte be^ Sanbe^ au^fü^rlidTj ge^eid^net mar, burd^

bereu |)ilfe man aud§ Bei 9^ac^t bie oerfd^iebenen Sagen

15 ber Orte giemlid^ genau Beftimmen fonnte. !3^ie anbern

BlieBen, nic^t ol^ne ©orgen unb ^emegung. Bei einanber.

gri^ fam gurücf unb fagte: Qd^ Bringe feine gute

S^lad^rid^t. ®enn l^ö'd§ft mal^rfd^einlid^ ift ber 33ranb nid§t

in ber 'Btabt, fonbern auf bzm &utt unfrer Xante, ^d)

20 fenne bk iRid^tung fel^r genau unb fürdfjte, mid^ nid§t ^u

irren. Tlan Bebauerte bie fdCjönen ©eBäube unb üBer*

red^nete ben S5erluft. Qnbeffen, fagte gri^, ift mir ein

munberlii^er (BebanU eingenommen, ber un§ menigftenS

üBer ba^ fonberBare Sln§ei(^en be§ ®d§reiBtifd§eg Be«

25 rul^igen tann, SSor allen fingen motten mir bie TOnute

Berichtigen, in ber mir ben ^lang gehört l^aBen.

(Sie red^neten gurüc^, unb e§ fonnte etma §alB Qwölfe

gemefen fein.

^nn, iljr mögt Iad§en ober nid^t, ful^r gri^ fort,

30 mitt id^ eud^ meine 9)lutma^ung er§ä§len. Ql^r mifet,

ba^ unfre SDlutter fd^on üor mel^reren Qaljren einen

ä^nlid^en, ja man möchte fagen einen gleid§en S(^reiB*

tifd^ an unfre Xante gefd[)enlt l§at. 35eibe maren ^u

einer Qeit au^ einem §)ol5e mit ber größten Sorg«
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foU von einem SJleifter tJexfertigt, Beibe l^aBen ftc§ h\§>=

l§er trefflid§ gehalten, unb xä) wollte raetten, bafe in

biefem 5lugenBIi(fe mit b^m Suftl^anfe nnfrer Spante ber

Smeite @d§Tei6tifd§ oexöxennt nnb bo^ fein 3^^i^^^9^=

Bruber aud§ bauon leibet. Qt^ mill mid^ morgen felBft 6

anfmad^en nnb biefe^ feltfame gaftnm fo gnt aU mög=

liä} gn Berid§ttgen fnc^en.

£)6 griebrid§ mlx!lic§ biefe SDIeinnng liegte, ober oh

ber 3ßnnf(^, feine ©d^mefter jn Bernl^igen, i^m gn biefem

©infaK gel^olfen, motten mir nid§t entfd^eiben; genug, lo

fie ergriffen bie Gelegenheit, iiöer mand^e nnlengBare

©gm:pat]§ien gn f;prec§en, nnb fanben am ^nhz eine

©gm:pat§ie gmifd^en |)b'l5ern, bie auf einem (Stamm

ergengt morben, gmifd^en 3Ber!en, bie ein ^iinftler t)er=

fertigt, nod^ §iemlid§ ma^rfd^ einlief. Qa fie mürben 15

einig, berglei^en ^l§änomene eben fo gut für 9latnr=

ippnomene gelten gu laffen al§> anbere, melcTje ftd^ öfter

mieber^olen, bie mir mit |)änben greifen unb bod§ nic^t

erflären fönnen.

ÜBerl^au^t, fagte S^arl, fd§eint mir, ha^ jebeg ^^äno* 20

mm, fo mie jebe^ i^attnm an fid§ eigentlid^ ha^ ^nter«

effante fei. SBer e§ erklärt ober mit anbern begeben*

l^eiten gufammenl^ängt, ma^t fic§ gemöl^nlid^ eigentlid^

nur einen ^]>a^ unb l^at un§ §um Beften, mh ^nm
35eif^3iel ber 5Raturforfd§er unb ^iftorienfd^reiBer. 5t6er 25

eine einzelne ^anblung ober 35ege6enl^eit ift intereffant,

nic^t meil fie er!lär6ar ober mal^rfd^einlid^, fonbern meil

fie mal§r ift. SBenn gegen SD^itternad^t bk glamme ben

©c^reiBtifd^ ber ^ante tierge^rt f)at, fo ift bci§> fonber*

Bare fReifeen be§ unfern gn gleid^er Q^^t für un§ eine 30

malere ^BegeBeni^eit, fie mag übrigen^ erklärbar fein unb

gufammen^ängen, mit wa^ fie mitt.

<Bo tief e§ and) fd^on in ber '^ci^t mar, fül^lte nie=

manb eine Steigung, gu ^^tt^ gu ge^en, unb ^arl erbot
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ftc§, gleichfalls eine ^efd^ic^te ^u ergäl^len, tie nic^t

minber intereffant fei, oö fte ftd^ gleii^ otelleid^t el^er

erflären unb Begreifen laffe als bit tJorigen.

!Der 9i)^arfd§aE von ^affompierre, fagte er, cr^äpt

5 fte in feinen 9Jlemoiren; eS fei mir erlaubt, in feinem

^axmn gu reben.

(Seit fünf ober fec§S iDTonaten ^attz x^ Bemerft, fo

oft ic§ üBer bie fleine ^rüde ging — benn ^u ber Qeit

mar ber ^ont neuf no(§ xiid^t erBaut — bafe eine fd^öne

10 ^rämerin, bcren 2abzn an einem ©d^ilbe mit ^raei Engeln

fenntlid^ mar, ftd^ tief unb mieberl^olt oor mir neigte

unb mir fo meit nai^fal^, als fte nur fonnte. ^^x ^e«

tragen fiel mir auf, id) \di) fte gleichfalls an unb banfte

i^r forgfältig. ©inft ritt i^ von gontaineBleau nad^

15 ^ariS, unb als id^ mieber bie fleine S5rü(fe ]§erauf!am,

trat fte an i^re Sabentüre unb fagte gu mir, inbem ic^

oorBeiritt: Tlün §err, Ql^re !5)ienerin! ^d) ermiberte

i^ren ®ru^, unb inbem id^ mid^ oon geit ^u Qeit um=«

fal§, l^atte fte fti^ toeiter oorgelel^nt, nm mir fo meit als

20 mö'glid^ nad§5ufe!^en.

(Sin Sßebienter neBft einem ^oftiffon folgten mir,

bk i^ nodj biefen SlBenb mit 53riefen an einige Samen
nad§ gontaineBleau §urütffd§i(fen looEte. 5luf meinen

SBefe^l ftieg ber 35ebiente aB unb ging 5U ber jungen

25 grau, i^r in meinem 9^amen §u fagen, ba)^ ic§ i^re 9leis

gung, mid^ ^u feigen unb 5U grüben, Bemerft ^'dtiz) i^

mollte, menn fie münfrfjtc, mid^ naiver fennen gu lernen,

fie auffud^en, mo fte oerlangte.

®ie antwortete bzm SBebienten, er ^'ditz i^r feine

30 Befferc S^leuigfeit Bringen können; fte mollte fommen,

mo^in id^ fte Beftettte, nur mit ber ^ebingung, ba^ fte

eine 9^arf)t mit mir unter einer Sec^e ^uBringen burfte.

^d) na^m bzn S5orfc§lag an unb fragte ben 33ebien*

ten, oB er n\d)t ztwa einen £)rt fenne, mo mir ^ufammen*
©oct^eS SSerIc. XVI. 14
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fommen föttnten. (^r antitJoxtete, 5a^ er fte 5U einer

gemiffen ^u^j^ilerin führen rooUte, rate mir aber, joeit

bie ^eft fid^ l§ier unb ba geige, 9)latra^en, ®e(!en unb

Seintitc^er au§ meinem §anfe l^inBringen gn laffen. Qc^

nal^m ben S5orfd§lag an, nnb er tierfprad^, mir ein ^ntt^ 5

^ttt 5U bereiten.

^e§ 2lbenb§ ging i^ Ijin unb fanb eine fe]§r fi^b'ne

grau non ungefähr smangig ^al^ren, mit einer gierlidjen

9lac§tmü^e, einem fel§r feinen $embe, einem fur§en

Unterrocke non griinmoEenem geuge. ®ie J)atU ^an= 10

toffeln an ben gü^en unb eine Slrt t)on ^ubermantel

übergemorfen. (Sie gefiel mir au^erorbentlid§, unb ha

i^ mir einige greil^eiten l^erauSnel^men moUte, lel^nte

fie meine Siebfofungen mit feljr guter %xt ah unb oer«

langte, mit mir gmifd^en gmei Seintüc^ern 5U fein. Qd^ 15

erfüllte i^r ^ege^ren unb fann fagen, ba^ id§ niemals

ein 5terlid§ere^ SSeib gekannt l^abe, nod^ non irgcnb einer

mel^r SSergnxigen genoffen ^äüe. ®en anbern 93^orgen

fragte x^ fte, ob i^ fte nic§t nod§ einmal fe^en !önnte, id^

uerreife erft (Sonntag; unb mir l^atten bie "iRaäjt nom 20

©onner^tag auf bzn greitag mit einanber gugebrad^t.

«Sie antwortete mir, ba^ fie e^ gemife lebhafter

münfd^e al^ id§; joenn ic^ aber nid§t ben gangen (Sonn=

tag bliebe, fei e§ i§r unmöglii^; benn nur in ber '^ad)t

nom (Sonntag auf bm SHontag fönne fie mid^ mieber 26

feljen. 5ll§ id^ einige «Sd^mierigfeiten ma^te, fagte fte:

Qf^x feib moljl meiner in biefem Slugenblicfe fd^on über*

brüffig unb mottt nun @onntag§ nerreifen; aber 3|r
merbet balb mieber an mid^ benfen itnb gemi^ nod§ einen

^ag gugeben, um eine ^ad)t mit mir gitgubringen. 30

Qc^ toar leicht gu Überreben, oerf^radf) i^r, ben (Sonn»

tag 5U bleiben unb bie ^aä)t auf ben SJZontag mid§

mieber an bem nämlid^en Orte eingufinben. darauf
antwortete fie mir: ^^ meijs red^t gut, mein |)crr, ba^
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i^ in ^in fd^änbltd^eg ^aud um ^^rentraillen gefommen
Bin; aöer ic^ ^ah^ e^ freiwiHicj getan, unb id§ l^atte ein

fo unüöertt)inbltd§e§ Verlangen, mit 9§nen §u fein, ba^

ii^ jebe ^ebingung eingegangen wäxe. 5(ug Seibenf^aft

B Bin id§ an biefen aBfd;eu(ic§en Ort gekommen, aBer id^

juürbe mid^ für eine feile ®irne galten, menn i^ gum
gtüeitenmal bal^in 5urndE!e]§ren fönnte. 9Wöge id^ eine^

elenben 5^obeS fterBen, wenn ic^ aufeer meinem Tlann

unb ©ud§ irgenb jemanb 5U Söitten gemefen Bin nnb
10 nai^ irgenb einem anbern ^erränge! 5lBer mag iätt man

nid§t für eine ^erfon, bk man lieBt, unb für einen

SBaffom|)ierre? Um feinetmiUen Bin id^ in ba^ ^au^
ge!ommen, um eine^ 9Jlanne§ mitten, ber bnx^ feine

©egenraart biefen Ort el§rBar gemad^t Ijat. SSoIIt Q^r

16 mic^ nod^ einmal fel§en, fo mitt id§ (Sud^ Bei meiner ^ante

einlaffen.

<Sie Befc^tieB mir ba^ ^au^ auf^ genauefte unb fu^t

fort: Qd5 mitt (E^n^ von 5el§n U^r Big ällitternad^t er*

märten, ja nod^ fpäter, bie 5türe fott offen fein. @rft

20 finbet Q^r einen fleinen ©ang, in bzm l^altet G^ud^ nid^t

auf, benn bie 5türe meiner Xante ge]§t ba l^erau^. ®ann
ftöfet C^ud^ eine Xxepj^e fogleid^ entgegen, bie ^u^ in§

erftc (S^efd^ofe fü§rt, mo id) (Bn^ mit offnen Slrmen

empfangen merbe.

25 Q^dfj mad§te meine ®inrid§tung, lie^ meine 2ente unb

meine ®ad§en oorau^geljen unb ermartete mit Ungebulb

bie (Sonntag§nad§t, in ber id§ ba§> fd^öne SöeiBc^en mieber

feigen fottte. Um gel^n U^r mar id^ fd§on am Beftimmten

Orte. Qd^ fanb bie 5türe, bie fte mir Be§eid§net ^atte,

80 fogleid^, aBer oerfd^loffen unb im gangen ^aufe Sid^t,

ba§ fogar oon Qeit gu Seit mie eine glamme aufgu*

lobern fdr)ien. Ungebulbig fing id^ an, gu flopfen, um
meine 5ln!unft gu melbcn; aBer id§ l^b'rte eine SOIann^*

ftimme, bie midö fvagte, mer brausen fei.
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3^ öittQ Suxüif nnb einige ©trafen ouf unb aö.

@ttbltd§ gog mtd§ ba§ S5erlangen raieber na(^ ber 5türe.

Sd§ fanb fte offen unb eilte burc§ ben (S^ang hie Stre^jpe

l^inauf. 5l6er jüte erftaunt raar ii^, al^ td^ in bem gim*

nter ein paax 2zntt fanb, meiere SBettftro^ verbrannten, 5

nnb Bei ber glamme, bie baS gange Qimmer crleu(^tete,

5tDei nadte ^clr|)er auf htm 5tifd§e au^geftred^t fal^e. 3^
50g mid§ eilig surütf unb ftie^ im ^inau^ge^en auf ein

paax 5t;otengräl6er, bie mid^ fragten, wa§> i^ fud§te. ^^
50g ben ^egen, um fte mir vom Seibe gu l^alten, nnb 10

fam, nic^t unBemegt tJon biefem feltfamen Slnblitf, nad^

§aufe. 3^5 tranf fogleid§ brei Big üier ©läfer SSein,

ein SJJittel gegen bie ;peftilen5ialifd§en ©inflüffe, ba^

nxan in ©eutfd^Ianb fel^r Bemäljrt l^ält, unb trat, nad§«

bem i(^ au^geru^et, ben anbern Stag meine fReife nac§ 13

Sot^ringen an.

5llle ^Dliil^e, bie td§ mir na(^ metner 9flü(ffünft ge*

geBen, irgenb etwa^ von biefer grau §u erfal^ren, mar

t)ergeBlid§. Q^ ging fogar nad^ bzm Saben ber gtüei

^ngel; attein biz SOlietleute mußten nid^t, mer vox i^nen 20

barin gefeffen ^atte.

^iefeg 5lBenteuer Begegnete mir mit einer ^erfon

t)om geringen (Btanbe, aBer i^ t)erftd§ere, ba^ o^ne bm
unangene^^men 5lu§gang e§ ein§ ber reigenbften gemefen

märe, bereu ic§ mii^ erinnere, unb bafs id§ niemals ol§ne 25

©el^nfud^t an ba^ fd^b'ne SßeiBd^en IjaBe benfen fönnen.

^n^ biefeg 9iätfel, oerfe^te gri^, ift fo leidf^t ntd&t

5U löfen. ®enn e§ BleiBt gmeifell^aft, oB ba^ artige 3SetB*

^en tu bem §aufe mit an ber ^eft geftorBen, ober oB

fie eg nur biefeS UmftanbS megen uermieben §aBe. 30

^ätte fte geleBt, oerfe^te ^arl, fo '^ätte fte i^ren

©elieBten gemife auf ber (S^affe ermartet, unb Mm ©e*

fal^r ^ätte fie aBge^alten, tl^n mieber auf§ufud§en. Qd^

fürd§te immer, fie l§at mit auf bem 5tifd§e gelegen.
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(Sd§raetgt, fagte Suife; bie (5Jefd§td§te ift c^ax ^n

\^x^dlid)\ 2öa§ vaixb ba^ für eine ^ad)t merben, njenn

löir un§ mit fold§cn ^Silbern ^u SBette legen I

©^ fällt mir noc§ eine (^efd^id^te ein, fagte ^axl,

5 bie artiger ift unb bie S5affompierre non zimm feiner

SSorfaljren ergä^lt.

©ine fi^öne i^xan, bie ben Sl^n^errn au^erorbentlii^

lie6te, Befud^te il^n alle SKontage auf feinem ©ommer-

Ijaufe, mo er bie Sfta^t mit il^r guBrad^te, inbem er feine

10 grau glauben liefe, ba^ er biefe Qzit ^u einer Qagb*

;partie Beftimmt ]§a6e.

3mei ^a^xe fjattm fie fid§ ununterbroi^en auf biefe

SSeife gefeiten, alg feine grau einigen S5erbad§t f(^ö>fte,

ftc^ eines SKorgenS na«^ bem (Sommer^ufe fd^lid^ unb

16 il^ren ©ema^l mit ber (Schönen im tiefen (Schlafe antraf,

©ie ^atte meber '^ut nod^ SSillen, fie aufäumec^en, nal^m

aber i^ren @d§leier nom ^o^jfc unb becfte i§n üöer bie

güfee ber (Sd§lafenben.

3tl§ ba^ grauen^immer ermad^te unb bzn (Sd^leier

20 erBlitfte, tat fie einen gellen ®(^rei, Brac^ in laute ^lagc

aus unb jammerte, ba^ fie il^ren (S^elieBten nic^t me§r

mieberfel^en, ja bci^ fie fid§ iljm auf I)unbert äReilen

nirfjt näl^ern bürfe. @ie nerliefe il^n, nad^bem fie i^m

brei ©efc^enfe, ein fleineS grud)tmafe, einen 9ting unb

25 einen 35e^er, für feine brei red^tmäfeigen ^öd^ter ner*

el^rt unb i^m bie größte Sorgfalt für biefe ©aben an*

befol^len l^atte. SD^an l§ob fie forgföltig auf, itnb bie 5lb*

fömmlinge biefer brei 5töd§ter glaubten bh Urfadfje man=

d§eS glü(flid§en (SreigniffeS in bzm ^efi^ biefer ©abe §u

30 finben.

®aS fielet nun fd§on e!§er bem 5Dlärd§en ber fd^önen

SlJlelufine unb anbern bergleid§en geengef^id^ten äl§nlid§,

fagte Suife.

Unb bod§ ^at fid^ eine fold§e Xxabiimtf nerfe^te
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griebrid^, unb ein äl§nlid§er Stali^man in unferm §aufe
erl^alten.

Sßtc jüäre bettn ba§>? fragte ^arl.

®§ ift ein G^el^eimni^, uerfe^te jener; nur ber ältefte

©ol^n barf e^ allenfalls Bei 8eö§eitett beS S5atcrS er* 5

fal^ren unb nad^ feinem 5tobe ba^ .^leinob Beft^en.

!5)u ^a\t e§ alfo in S5ern)a]§rung? fragte Suife.

3c5 §aBe n)Oi§l fd^on gu oiel gefagt, tierfe^tc grieb«

rid§, inbem er ba^ öid^t an^ünbete, um fid^ l^inroeg gu

BegeBen. — 10

!5)ie gamilie l^atte 5ufammen, niie geitjo'l^nlic^, ba^

grii^ftiidf eingenommen, unb bie 58aroneffe fa^ mieber

an i§rem (SticCral^men. ^a^ einem fur§en allgemeinen

(Stillfd^nieigen Begann ber geiftlid^e |)auSfreunb mit eini*

gem 8äd§eln: @S ift groar feiten, ba^ (Sänger, ©id^ter 15

nnb ©rga^ler, bie eine ©efellfd^aft gu unterl^alten tier«

f^red^en, e§ ^ur redeten Qeit tun; üielmel^r laffen fie fid^

gemöl^nlid^, mo fie miliig fein follten, fe^r bringenb

Bitten, unb finb gubringlid^, menn man i^ren SSortrag

gern aBlel^nen möd^te. ^d^ l^offe bal^er, eine 2(u§nal§me 20

gu mad§en, menn id§ anfrage, oB ^l^nen in biefem fingen*

Blicke gelegen fei, irgenb eine (5^efd^id§te angupren?
dte^t gerne, nerfe^te bk SBaroneffe, nnb ic^ glauBe,

cS wtxbtn alle üBrigen mit mir üBereinftimmen. !5)od^

menn <Sie unS eine ®efd§id§te gur ^roBe geBen motten, 25

fo mu^ id§ ^l§nen fagen, meldte 5lrt id^ ni^t lieBe.

Qene (Srsäljlungen mad§en mir feine greube. Bei meldten,

nad^ 3Seifc ber 5taufenb unb ©inen ^a^t, eine ^egeBcn-

5eit in bie anbere eingefd^ad^telt, ein 3:ntereffe burd^

ba^ anbere tierbrängt mirb, mo ftd§ ber (Srgä^ler ge= 30

nötigt fie§t, bie S^eugierbe, bk er auf eine leid^tfinnige

Söeife erregt ^at, burd§ UnterBred§ung gu reiben unb bie

Slufmer!fam!eit, anstatt fie burdfj eine oerniinftige golge

5U Befricbigen, nur burdfj feltfame unb feineSmegS loBenS*
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itJürbiöe ^unftgriffe auf^uj^jannen. ^c^ table öa§ 5Be«

flreBen, au§ ©efd^ic^ten, bie ft(^ ber (Sin^eit be§ ©ebid^tg

nähern foUen, r^apfobifc^e 9f^ätfel gu ma^zn unb ben

©efc^ma^ immer tiefer gu oerberöen. ®ie (SJegenftänbe

B 3=5rer ©rgäl^lungen geBe id^ Ql^nen gan^ frei; aber laffen

©ie un§ menigfleng an ber gorm feigen, ha^ mir in

gnter ©efeUf^aft finb. ®e6en (Sie nn§ pm 5lnfang

eine ©efd^id^te von menig ^erfonen unb SBegeBenl§eiten,

bie c^nt erfunben unb gebadfjt ift, mal§r, natiirlid^ unb

10 nidfjt gemein, fo vkl |)anblung aU unentbe§rlid§ unb fo

Diel ©efinnung al§ nötig, bie nic^t ftttt fielet, fic§ nid^t

auf einem glecfe gu langfam Beraegt, ft(^ aBer an^
nid§t üBereilt, in ber bie SUlenfd^en erfc^einen, mie man
fie gern mag, nic§t Dottfommen, aBer gut, nid^t au^er«

15 orbentIid§, aBer intereffant unb lieBen^mürbig. Ql§re

©efd^id^te fei untcr^altenb, fo lange mir fie l^ören, Be*

friebigenb, menn fie §u ^nb^ ift, unb Ijinterlaffc unö

einen füllen S^ei^, meiter nacCj^ubenfen.

kennte ic§ «Sie nic?^t Beffer, gnäbige grau, tierfe^te

20 ber ©eifllid^e, fo mürbe i^ glauBen, Qljrc SlBftc^t fei,

mein Sßarenlager, noc§ el§' id^ irgenb ^tma^ bavon au§*

geframt l^aBe, burd^ btefe l^o^en unb flrengen gorbe*

rungen üöttig in SO^ifjfrebit §u fe^en. SSie feiten möchte

man 3§nen nad^ Ql^rem SJlafeftaB (Genüge leiften fönnen.

25 ®elBft in biefem SlugenBIiife, ful^r er fort, aU er ein

menig nac^gebadfjt, nötigen (Sie mii^, bie (Sr§äl§Iung, bie

id) im «Sinne l^atte, gurütfäuftellen unb auf eine anbere

geit 5U verlegen; unb ic§ meif^ mirflid§ nii^t, oB id^

mid§ in ber @ile oergreife, menn ic^ eine alte ®efd§id§tc,

30 an bie i^ aber immer mit einiger ^orlieBe gebadet ]§aBe,

fogleicf) au^ bzm (Stegreife uor^utragen anfange.

Qu einer italienifc^en (Seeftabt lebte vox Qeiten ein

^anbel^mann, ber fid^ oon ^ugenb auf burd^ ^ätigfeit

unb ^lugljeit au§5eitfjnete. ®r mar baBci ein guter
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©eemann unb l§atte gro^e fRetd^tümer erraorben, inbem

er felbft nad§ 5lleacanbria §u fc^iffen, foftöare Sßaren gu

erlaufen ober einsutaufd^eu :pftegte, bte er al^bann gu

|)aufe jüieber aB^ufe^en ober in bte nörblid^en (SJegenben

©uro^jen^ 5U oerfenben mufete. ©ein SSermb'gen joud^s 5

t)on Qa^x 5U i^aljr um fo mel^r, aU er in feiner ®e*

fi^äftigfeit felöft ba§ gtöjste 3Sergnügen fanb unb i^m

Mm Seit gu foftfpieligen gerftreuungen üBrig Blieö.

fSx^ in fein funf§igfle§ Qdf)x ^attt er ftd§ auf biefc

Sßeife emfig fortBefd^öftigt, unb i§m mar non ben ge* 10

fettigen ^Vergnügungen menig Befannt morben, mit mzU
d^en rul^ige Bürger il^r SeBen 5U mürben tierftel^en; eben

fo menig l^atte ba^ f^öne ©ef^Ied§t, Bei allen SSorgiigen

feiner SanbSmänninnen, feine 5lufmer!fam!eit meiter er=

regt, aU infofern er i^re ^egierbe nad^ ®d§mud^ unb 15

^oftBarfeiten fel^r wo^ fannte unb fte gelegentlid§ §u

nu^en raupte.

3Sie menig oerfal^ er fid§ bal^er auf bie S5eränberung,

bie in feinem ®emiite tJorge^en fottte, al§> eine§ 5tag§

fein rcid^ Belaben ©d^tff in b^n §afen feiner S3aterftabt 20

einlief, eBen an einem iäljrlii^en gefle, ba^ BefonberS

ber ^inber megen gefeiert mürbe. Ä^naBen unb SDIäbd^en

|)f[egten nad^ bem (^otte^bienfte in allerlei ^erfleibungen

fic^ 5U geigen, Balb in ^ro§efftonen, Balb in @d§aren

burc^ bie (^tabt gu fd^er^en unb fobann im gelbe auf 25

einem großen freien ^la^ aUer^anb (Stiele §u trelBen,

^unftftücfe unb (S^efd^idlid^feiten gu geigen unb in artigem

Sßettftreit au^gefe^tc fleine greife gu geminnen.

Slnfangg mol^nte unfer Seemann biefer geier mit

SSergnügen Bei; aU er aBer bie SeBen^luft ber ^inber 30

unb bie greube ber (Altern baxan lange Betrad^tet unb

fo oiele SJlenfd^en im ©enu^ einer gegenmärtigen greube

unb ber angeneljmften aller Hoffnungen gefunben "^attef

mufete il^m. Bei einer fdMUfjx auf ftd§ felBft, fein ein»
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famer S^ftöttb aujaerft auffallen. (Sein leeret ^au§> fing

§um erftenmal an, t^m ängftlic§ ^u tüerben, unb er tla^U

fid^ felBft in feinen ©ebanfen an.

£) ic§ Unglüdfeliger! raarum gel^n mir fo fpät bie

5 Singen an^'? marum erfenne iä) erft im Filter jene (Später,

bie allein ben SJlenfcfjen glüdlic^ madfjen? ®o t)iel

SO^ül^el fo niele ©efa^ren! ma^ l^aBen fie mir oerfd^afft?

(Sinb glei(^ meine ©emölöe tiott SSaren, meine Giften

tjott ebler TlztaUe, unb meine (Sd^ränfe Dott ®d§mu(f

10 unb ^leinobien, fo fönnen bod^ biefe ©üter mein ®e«

miit meber erl^eitern nod§ Befriebigen. ^e mel^r id^ fie

aufhäufe, befto mel^r G^efeHen fc^einen fie §u tierlangen;

ein ^leinob forbert ba^ anbere, ein (S^olbftud^ ba^ anbere.

®le erfennen mid^ nid§t für ben ^au^ljerrn; fie rufen

15 mir ungeftüm ^u: ©el^ unb eile, fc^affe nod^ mel^r unfrei*

gleid^en l^eröei! ©olb erfreut fid§ nur be^ (^olbe§, ba^

äleinob be§ ^leinob^! ®o gebieten fie mir fd^on bie

gan§e Qzit meinet Seöen^, unb erft fpät fü^e id§, ba^

mir in allem biefem Mn ©enufe Bereitet ift. Seiber

20 je^t, ba bie Qa^re kommen, fange i^ an, gu benfen,

unb fage gu mir: ®u geniefeeft biefe (Sc§ä^e nid§t, unb

niemanb mirb fie nad^ bir genießen! §aft bu jemals

eine geliebte grau bamit gefd^miid^t? ]§aft bn eine St^od§ter

bamit auSgeftattet? l§aft bit einen ®o]§n in bzn ©tanb

25 gefegt, fid^ bie Steigung eine§ guten SJ^äbd^en^ 5U ge:=

minnen unb gu befeftigen? 9^iemal^I SSon alten beincn

33efi|tümern l^aft bn, ^at niemanb ber !5)einigen ttxva^

befeffen, unb ma^ bu mül§fam 5ufammengebrad§t l^aft,

roirb nad^ beinem 5tobe ein grember leid§tfertig t)er=

80 ^raffen.

£) mie anber^ merben l^eute 5lbenb jene glü(flid§en

(Altern il§re ^inber um ben 5tifd§ üerfammeln, il^re ^e*

fd^i(!li(^!eit greifen unb fie §u guten ^Taten aufmuntern!

2öelc§e Suft glänzte au^ il^ren Singen, unb meldte §off*
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xtnn^ fd^lett au§ htm ©egenwärtigett ^u entfprIngen

!

©otttcft btt benn a6er felbft gar feine Hoffnung faffen

fö'nnen? S3tft bu benn fdfjon ein ®ret§? 3ft e^ nidjt

genng, bie Sßcrfänmni^ einjnfel^en, je^t, ha noc^ nid^t

atteic Sage 5l6enb gefommen ift? 9^ein, in beinern 5llter 5

tft e^ no(^ nic^t törid^t, an& greien gn benfen; mit

beinen ®iitern wirft bn ein Braoeg SBeiö erraerben nnb

glüjflid^ tttöd^en; nnb ftel^ft hu nod^ ^inber in beinern

|)anfe, fo nierben bir biefe fpätern grnc§te hm größten

(^ennfe geben, anstatt ba^ fie oft benen, bie fie p friU) 10

tjom ^intntel erl^alten, gnr Saft werben nnb gnr S5er*

löirrnng gereid^en.

21I§ er bnrd§ biefeS <Selbftgef:prä(^ feinen S5orfa^

Bei ftdj befeftigt l^atte, rief er gwei (Sc^ipgefeHen gu ftclj

nnb eröffnete iljnen feine ©ebanfen. (Sie, bie geniol^nt 15

waren, in allen gällen willig nnb bereit gn fein, fel^ltcn

an^ biegmal nid^t nnb eilten, fid^ in ber 'Btabt nad^

bttt jnngften nnb fd^b'nften SD^äbd^en §n ertobigen; benn

il^r ^atron, ba er einmal nad§ biefer 5Bare Inftern warb,

follte and§ bh Befte finben nnb Beft^en. 20

@r felBft feierte fo wenig al§> feine 5lBgefanbten.

(Sr ging, fragte, fafj nnb l^örte, nnb fanb Balb, iva^ er

fnd§te, in einem granenjimmer, ba^ in biefem 5lngen*

Blii ba^ fd^önfte ber ganzen <Btabi genannt §n werben

uerbiente, nngefäfjr fed^je^n ^al)t alt, woI)lgebilbet nnb 25

gnt erlogen, beren (S^eftalt nnb SBefen ba^ 5lngene^mftc

geigte nnb ba^ ^efte oerf^^rad^.

^ad) einer fnrgen Unterl^anblnng, bnrd§ weld^e ber

tjorteil^aftefte Qnftanb, fowol^l Bei SeBseiten aU nad) bem

Xobe beg aJZanne§, ber ©d^önen oerftd^ert war, nottgog so

man bie |)eirat mit großer ^rad§t nnb 8uft, nnb von

biefem Stage an füllte fid^ nnfer |)anbel§mann pim erften*

mal im wirflid§en 35efi^ imb ®enn{3 feiner ^eid^tiimer.

Sinn tierwanbtc er mit grenben bie fd^bnften nnb reic^ften
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©toffc 5ur SBeftetbung be§ fd^önen ^ör^er^, btc Quwelen

glänzten gang anbevd an ber ^ruft unb in btn paaren

feiner (S^elieBten als e'^emalS im <S(^mu(ffäftc§en, unb

bic 9iinge erl^ielten einen unenblid§en Sßert oon ber

s §anb, bic fte trug.

©0 füllte er jtd^ nii^t allein fo reid^, fonbern rcid^cr

aU 6i§f)er, inbem feine ^iiter fid^ burdfj 5teilne]^mung

unb Slnnienbung ^u nermel^ren fd^ienen. Sluf biefe SÖSeife

IcBtc ba^ ^aar faft ein Qal^r lang in ber größten gu«

10 friebenl^eit, unb er fc^ien feine ßieBe §u einem tätigen

unb l^erumftreifenben geben gegen ba^ ®efüp l§äu0lic^er

©lü(!felig!eit gänjlic^ oertaufd^t 5U ^ahtn. Sl6er eine

alte ©emol^n^eit legt ftd§ fo leidet ni^t ab, unb eine

9?idfjtung, bie mir frül^ genommen, fann mo^ einige Qeit

15 aBgelenft, aber nie gan§ unter6ro(f)en merben.

(So ]§atte an^ unfer |)anbel§mann oft, menn er

anberc ftc^ einfd^iffen ober glüc^lid^ in 'ben §afen gurüc^»

feieren fa^, mieber bic ^Regungen feiner alten Seibenfd^aft

gefül^lt, ja er ^aitt felBft in feinem |)aufe, an ber (Seite

20 feiner ©attin, mand^mal Unruhe unb Un^ufriebcnl^cit

empfunben. ®iefe§ S3erlangen uermel^rte fid^ mit ber

Qeit unb Dcrmanbelte fid^ gule^t in eine fold^e ©e^nfud^t,

ba^ er ftd^ äufeerft unglücflid^ fül^len mu'JstQ unb — §11=«

le^t mir!nd§ franf marb.

25 2öa§ fott nun au^ bir merben? fagte er gu ftdl) felbft.

!5)u erfä^rft nun, mie törid§t eS ift, in fpäten Qal^ren

eine alte Öeben^meife gegen eine neue gu oertaufd^en.

3ßie fotten mir ba^, xva^ mir immer getrieben unb gc:»

fud^t l§aben, au^ unfern ©ebanfen. Ja au^ unfern (^liebem

30 mieber §craug Bringen? Unb mic geljt e§ mir nun, ber

id^ bisher mie ein gifd^ ba^ SSaffer, mic dn S3ogel bie

freie Suft geliebt, ba id) mid§ in einem ^^h'dnbt bei aUen

©d^ä^en unb bei ber SSlumc alter 9fleid^tümer, bei einer

fd^önen jungen grau, eingef^errt l§abe? 5lnftatt ba^ ic§
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babitx^ 5^ffte 3^^^^^^^^^)^^^ 5^ gewinnen unh meiner

©liter §u genießen, fo fd^eint e§ mir, ba^ id§ alleg oer*

liere, inbem id§ nid§t^ weiter ermerBe. TOt Unrecht l^ält

man bie SJlenfc^en für ^oren, meldte in raftlofer Stötig*

fett ©üter auf ©iiter gu ]§äufen fuj^en; benn bie 5tätig* 5

Mi ift ba§ ^Iii^, unb für btxx, ber bie greuben eincg

ununterBroi^nen ^eftreBen^ empfinben fann, ift ber er^

moröene 9ftei(^tum ol^ne 35ebeutung. %u^ SO^angel an

33efd§äftigung merbe ic^ elenb, an^ SOIangel an Bewegung
franf, unb menn i^ feinen anbern ®ntfd§lufe faffe, fo lo

Bin ic^ in fur§er Qtit bem ^obe nal^e.

greili(^ ift e§ ein gemagteg Unternel^men, ft(^ t)on

einer Jungen lieBenSmürbigen grau gu entfernen. Qft

e§ Billig, um ein reigenbe^ unb reijBare^ W^äb^zn §u

freien unb fie nac^ einer furgen Qzit ftd§ felBft, ber i5

langen SBeile, i^ren ^mpfinbungen unb 33egierben ^u

üBerlaffen? (S|)a§ieren biefe jungen feibnen Ferren ni^t

fd§on je^t tJor meinen genftern auf nnb ab? (Sud§en

fie ni(^t f^on je^t, in ber ^irc§e unb in ©arten, bie 5luf*

merffamfeit meinet 2BeiBd§enS an fi(^ §u gießen? Unb 20

ma§ mirb erft gefd^el^en, menn i^ meg Bin? ©oll ic^

glauBen, ba^ mein SSeiB burc§ ein 3Bunber gerettet

merben fönnte? 9^ein, in il^rem Sllter, Bei il^rer ^on«

ftitution möre eS töxid)t, 5U l§offen, ba^ fie fic§ ber greuben

ber SieBe entl^alten fönnte. (Sntfernft bn bi^, fo mirft 25

bn Bei beiner 9flü(ffunft bie 5Reigung beineS 2BeiBe§ unb

il^re ^reue ^ugleic^ mit ber (Sl^re beineg §aufe^ verloren

5aBen.

^iefe S5etrad§tungen unb gmeifel, mit benen er ftd^

eine ßeitlang quälte, nerf(flimmerten ben guftanb, in 30

bem er fid§ Befanb, aufg äufeerfte. (©eine grau, feine

SBermanbten unb greunbe BetrüBten fid§ um xl)n, o^ne

ba^ fie bk Urfad§e feiner ^ranf^ett flauen entbecfen

fönnen. ©nblid^ ging er noi^mal^ Bei fid§ gu diäte unb
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rief nad§ einiger ÜBerlegung ou^: ^tb'rid^ter 9)lenfd§I hu

läfet e§ bir fo fauer ujerben, ein 3Sei6 gu Beiuatiren,

bad bu bo(^ halb, tuenn bein ÜBel fortbauert, fteröenb

]§inter bir, unb einem anbern laffen mufet. SJt eS nic^t

5 raenigften^ fliiger unb h^]\^x, bn fud§ft ba^ SeBen 5U er*

l^alten, raenn bu gleit^ in ©efal^r fommft, an il^r ba§*

jenige 5U oerlieren, racig ctl§ baS ]§öd§fte ®ut ber grauen

gefd^ä^t niirb? 2öie ntand^er SJiann fann burd§ feine

©egenraart ben SSerluft tiefet (Sc^a^e^ nid^t §inbern unb

10 oermifet gebulbig, wa^ er ntd§t erl^aUen fann. SSarum

follteft bn nic§t ^ut ^ah^n, bi^ eineg folc^en ®ute§ ju

entfd§Iagen, ba oon biefem ©ntfd^Iuffe bein Seöen a6*

pngt.

SJiit biefen SSorten ermannte er ftd^ unb liefe feine

15 (Sd^ipgefellen rufen. (Sr trug i^nen auf, nad^ gewohnter

SSeife ein ga^rgeug §u Befrad^ten unb aöeS Bereit gu

galten, ba^ fte Bei bem erften giinftigen SBinbe auslaufen

fönnten. ^Darauf erklärte er ftd§ gegen feine grau fol*

genbermafeen:

20 Safe bi(^ nic§t Befremben, menn bn in bem ^aufe

eine ^Bemegung fie§ft, morau^ bn fc^liefeen fannft, bafe

ic^ mic^ 5U einer 3lBreife anfc^icEe; BetrüBe bic^ nic^t,

menn ic^ bir gefiele, 5afe i^ aBermal^ eine ©eefal^rt gu

unternel^men gebenfe. '^him SieBe 5U bir ift nod^ immer
25 biefelBe, unb fie mirb e§ gemife in meinem gangen SeBen

BleiBen. QcCj erfenne ben SSert be^ (^IM^, ba^ id§ Big*

]§er an beiner ®eite genofe, unb auürbe i^n noi^ reiner

fül^Ien, menn ii^ mir ni^t oft SSormürfe ber Untätigkeit

unb 9^ac5läfftg!eit im füllen mai^en müfete. SJJeinc alte

30 Steigung xva^t mieber auf, unb meine alte ®eroo§n§eit

gie^t mid§ mieber an. ®rlauBe mir, ba^ i^ ten Wflaxtt

t)on 5lle$anbrien mieber fe^e, bm i^ je^t mit grofeecem

©ifer Befud^en merbe, meil id^ bort bie föftlid^ften «Stoffe

nnb bie ebelften ^oftBarfeiten für bic^ gu geminnen benh.
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^^ laffe btc§ im ^efi^ aller meiner (Später unb meinet

ganzen SSermögen^; öebiene btc^ beffcn unb uergnüge bid^

mit beinen ©Item unb S5ermanbten. ®te Qett ber %h»

mefen^cit ge^t aud^ tiorüBer, unb mit uielfac^er grenbe

merben mir un^ mieberfel^en. 5

9^id^t ol^ne 5tränen machte il^m bic lieöenSroürbige

grau bie gärtlic^ften SBorraürfe, t)erftd§erte, ba^ fie o^m
il^n {eine frö^lid^e ^tnnhe l^inBringen merbe, unb Bat

i§n nur, ha fie i!§n meber l^alten fönne nod§ einfd§rän!en

motte, ha^ er i§rer au^ in ter Stbiuefen^eit jum Beften 10

gebenfen möge.

9^ad§bem er barauf nerfd^iebene^ mit il^r über einige

(5^efd§äfte unb puSlid^e Slngelegenl^eiten gefproc^en, fagte

er nad§ einer fleinen ^aufe: 3=c§ l^aBe nun nod§ ztwa^

auf b^m ^erjen, bavon bn mir frei 5U reben erlauben 15

xnu^t) nur Bitte id§ bii^ auf§ Iierjlid^fte, nit^t gu mife*

beuten, wa^ id§ fage, fonbern au^ felBft in biefer 33e*

forgni^ meine SieBe gu ernennen.

3d§ fann e^ erraten, nerfe^te bie ®(^öne barauf.

!©u Bift meinetmegen Beforgt, inbem bn nad) 5lrt ber 20

9J?änner unfer (^efd^led^t ein für attemal für fd^mat^

^ältft. ^n fjaft mi(^ Bi^^er jung unb frol^ gekannt, unb

nun glauBft bu, ba^ xd) in beiner 5lBmefenl^eit leid^tfinnig

unb nerfü^rBar fein merbe. Qcf) fd^elte biefe (Sinnesart

nicfjt, benn fie ift Bei eui^ SJlönnern gcmörjnlid^; aBer 25

mic id§ mzin |)er§ !enne, barf ic^ bir oerfic^ern, ba^

md)t§> fo leidet ©inbrutf auf mid^ mad§en unb fein mög*

lieber (Sinbru(f fo tief mirfen fott, nm xnid) oon b^m
SBege aBguleiten, auf bexix id) Bi^l^er an ber ^anb ber

SieBe unb ^flid^t ^inmanbclte. (Sei oljue borgen, bn 30

fottft beine grau fo järtlic^ nnb treu Bei beincr SfJüc^funft

mieber finben, al§ bn fie %hcnb^ fanbeft, menn bn na^
einer kleinen 3lBmefenljeit in meine Slrme gurücffeljrteft.

!5)iefe ^efinnungen traue id^ bir 5U, t)erfe!|te ber
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(^zmdf)l, unb Bitte bi^, baxin gu ner^arren. Sa^ un§

aBer an bte äu^erften göHe benfen; raarum foE man
fid^ nfd^t aud§ darauf oorfe^en? !5)u mei^t, wie fel^r betne

fd[)öne unb reijenbe (S^eftalt bie 5(ugen unfrer jungen

5 WlithiixQzx auf ftc^ gie^t: fte njerben ftd^ in meiner 5(6*

mefenl^eit nod^ me§r alg Bii^l^er um bid^ Bemühen; fte

merben fidf) bir auf alle SSeife gu nähern, ja 5U gefallen

fud^en. Slic^t immer mirb ba^ 33{lb btim^ ©emal^lS,

mie {e^t feine ©egenmart, fte von beiner 5türe unb beinem

10 ^^x^^n Derfd^eud^en. ®u bift zin cble^ unb guted ^inb,

aBer bie gorberungen ber 9latur ftnb rcd^tmäfeig unb

gemaltfam; fie fte^en mit unferer 35ernunft Beftänbig im

<©treite unb tragen gemö^nlid^ ben (Sieg baoon. Unter«

hxi^ mid^ nid§t. ^n mirft gemife in meiner ^IBmefen«

15 "^zit, felbft Bei bem pflid^tmäfeigen 2(nben!en an mid§, ba§>

Verlangen em^finben, wobnx^ ba^ SöeiB bzn Wlann an-

5iel§t unb von i§m angezogen mirb. Qd^ merbe zim

Zeitlang ber ©egenftanb betner Söünfd^e fein; aber mer

raeig, mag für Umftänbe ^ufammentreffen, xva§> für (S)e=

20 legenl^eiten ft(^ finben, unb ein anberer mirb in ber

Söirflid^feit ernten, ma§ biz ©inbilbung^fraft mir gu*

(^zba^t l^atte. SSerbe nid§t ungebulbig, i^ Bitte bid§,

^öre mic§ auS.

(Sollte ber gaU fommen, beffen 9JlögUc§!eit bu leug«

26 neft unb ben id§ au^ ni^t 5U befd§leunigen münfd^e, ba^

bn o^m bie ©efeEfd^aft eine§ SD^anne^ nid^t länger bleiben,

bit greuben ber Siebe nid^t mol^l entbel^ren fönnteft, fo

oerfprid^ mir nur, an meine ©tette feinen von ben leid§t=

finnigen Knaben gu mahlen, bit, fo artig fie aui^ an^^'

30 feigen mögen, ber ©^re no(^ me§r al§ ber ^Tugenb einer

grauen gefä^rlid^ ftnb. SJlel^r burd^ ^itelfeit aU burd^

SBegierbe bel^errfd§t, bemühen fie ftd§ um eine Jebe unb

finben nid^tS natürlicher, als eine ber anbern aufzuopfern,

gül^lft bn bidö geneigt, bid^ nad§ einem greunbe nm^
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5ufe]§ett, fo forfd^c naä) einem, ber biefen ^axmn tJerbtent,

5er Befc^eiben unb tJerfi^ttiiegen bte greuben ber SieBc

ttod§ bnx^ bte SSol^ltat be§ ©e^etmniffeg 5U er^eöen weife.

|)ter tierBarg bie fd^öne grau tl)ren (Sc^merg nirf)t

länger, unb bte SLränen, bie fie öi^l^er gurüiffjel^ölten 5

^aüe, ftür^ten retc^ltd§ an§> i^ren Slugen. 3Sa§ bu an^
von mir benfen magft, rief fie nac§ einer Ieibenfd§aftlid§en

Umarmung an^, fo ift bod§ nii^tg entfernter üon mir

al^ ba§> 5SerBrec§en, ba§> bn gemiffermafeen für itnner*

meiblid§ pltft. SJlöge, juenn jemals an^ nur ein foId§er 10

(5$eban!e in mir entfielt, bie ^rbe ft^ ouftun unb mii^

nerf(^lingen, unb möge aUe Hoffnung ber ®elig!eit mir

entriffen merben, bie un§ eine fo rei§enbe gortbauer

unfern ^afein^ tJerfiprid^tl ©ntferne boS Tli^txamn an^

beiner ^ruft unb lafe mir bie gan§ reine Hoffnung, bi^ 15

halb mieber in meinen Firmen 5U feigen.

^ad)bem er auf alle Söeife feine ©attin 5U Beruhigen

gefud^t, fc§iffte er fic§ ben anbern SJlorgen ein; feine

gal^rt mar glütflic^, unb er gelangte Balb nad§ 5(Ie«

^'anbrien. 20

Qnbeffen leBte feine ©attin in bem rul^igen 35eft^

eine^ großen ^ermögen^ nac§ aEer Suft unb ^equemlid§-

feit, Jebod^ eingegogen, unb pffegte aufeer i^ren (Altern

unb S5ermanbten niemanb §u fe^en; unb inbem bie Q6e^

fi^öfte i^reS Tlanm^ buri^ getreue Wiener fortgefül§rt 25

mürben, Bemol^nte fie ein grofee^ ^an^, in beffen ;präd5*

tigen Qimmern fie mit SSergnügen täglich ba^ 5lnbenfen

il§re§ ^emal^l^ erneuerte.

<Bo fe^r fie aBer aud§ fic§ ftiHe Ijielt unb eingebogen

leBte, maren bod^ bie jungen 2ente ber 'Btabt nidjt mx^ 30

tätig geBlieBen. ©ie nerfäumten nic§t, l^äufig cor iljrem

genfter oorBei gu gelten, unb fugten be§ 5lBenb^ burd^

aJlufif unb (S?efänge il^re S(ufmer!famfeit auf fid^ gu sieben,

^ie fd^öne (^infame fanb anfangt biefe ^emiil^ungen
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unBequem unb läflig; boä) gettiö^nte fte fit^ halb baxan

unb liefe an ben langen 5lbenben, o^ne fic^ gu Befüm«

tttcrn, raol^er fte fämen, bie <Serenaben aU eine angenehme

Unterhaltung ftd^ gefaKen unb !onnte baBei mani^en

5 (öeuf^er, ber il^rem ^IBraefenben galt, nic§t gurütf^alten.

Stnftatt ba^ i§re unBefannten 55erel§rer, mie fte ^offte,

nad^ unb nad§ mübe geraorben ttJören, fc§ienen ftd^ i^xe

^emül^ungen no(^ gu nermel^ren unb gu einer Beftänbigen

©auer ansulaffen. ®ie konnte nun bie roieberJe^renben

10 Qnflrumente unb (Stimmen, bie mieber^olten 9Jlelobien

fd^on unterfc^eiben unb Balb ftc^ bie 9^eugierbe nid^t me^r

tierfagen, gu miffen, mer bie UnBeJannten, unb Befonberg

mer bie SSeljarrlid^en fein möcljten. ®ie burfte fti^ ^um
QeittJertreiB eine fold^e Steilna^me mol^l erlauBen.

15 (Sie fing bal^er an, von Qeit ^u geit burd^ i^re 3Sor*

l§änge unb §alBläben nad^ ber (Strafe gu feigen, auf bie

^orBeigel^enben ^u merfen nnb Befonber^ bie 50länner 5U

unterfd^eiben, bie t^re genfter am längften im 5luge Be«

l^ielten. @§ maren meift fc^öne raol^lgefleibete junge 2entef

20 bie aBer freiließ in ©eBärben fomol^l al§ in i^rem gangen

^ufeern eBen fo oiel Seii^tftnn al§ (Sitelfeit fe^en liefen.

(Sie fd^ienen mel^r buri^ il^re 5lufmerffam!eit auf ba^

§au§ ber (Schönen ftc§ merfmiirbig mad^en al^ Jener

eine 5lrt oon SSere^rung Bemeifen 5U motten.

26 Söa^rlid^, fagte biz !Dame mand^mal fd§er§enb gu ftd^

felBft, mein SQIann l)at einen fluten Einfalt ge^aBt! !5)urd5

bie ^ebingung, unter ber er mir einen SieB^aBer gugefte^t,

fd^liefet er atte biejenigen au§, bie fid^ um mid§ Bemühen

unb bie mir attenfattS gefatten fönnten. @r raeife mo^l,

30 ba^ ^lug^eit, 35efd§eibenl^eit unb SSerfd^miegen^eit ©igen*

fd^aften eine^ ruhigen Sllter^ ftnb, bie ^\mx unfer ^Ser»«

ftanb fd^ä^t, bie aBer unfre ©iuBilbung^fraft feine§meg§

aufzuregen, nod^ unfre Steigung an^ttreigen im ftanbe

ftnb. ^or biefen, bie mein ^an^ mit i^ren 5lrtigfeiten

©oet^eg SBJeifc. XYI. 15
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Belagern, hin td§ ftd§er, ba^ fie fein S5ertranen ent)e(!en,

unb bie, benen td§ mein SSertrauen fi^enfen fönnte, finbe

i^ nid§t im minbeflen lieBen^mürbig.

3^n ber (Sid^erl^eit biefer ©eban!en erlauBte fie fid^

immer me^r, htm S^ergnügen an ber Tln^xt unb on ber 5

©eftalt ber oorb eigel^enben Qiinglinge nad^gupngen, unb

o^ne ba^ fie eg merfte, mud§§ nac^ unb nod^ ein un*

rul^igeg Verlangen in il^rem ^ufen, bem fie nur 5U f^ät

5U miberftreöen gebai^te. ®ie ®infam!eit unb ber ^D^ü^ig«

gang, ba^ Bequeme, gute unb reid^lid^e SeBen maren ein 10

©lement, in meli^em fic^ eine unregelmäßige SSegierbe

frül^er, al§ ba^ gute ^inb ba^U, entmi(feln mujste.

(Sie fing nun an, jebod^ mit ftillen (Seufzern, unter

ben S3or§ügen i^reg (S^ema^lg auc§ feine SSelt* unb 9Jlen*

fd^enfenntni^, Befonber^ bie Kenntnis be§ meiBIi(^en is

^er^en^ 5U Bemunbern. ^0 mar e§ alfo bod^ möglid§,

ma§ i^ i^m fo leBl^aft aBftritt, fagte fie ^u fic^ felBft,

unb fo mar eg alfo bocf) nötig, in einem fold^en galle

mir S3orfi(^t unb ^'lugl^eit anguraten. S)oc§ wa^ tönmn

S5orfid§t unb ^lugT^eit ba, wo ber uuBarml^er^ige S^ff^'tt 20

nur mit einem unBeftimmten SSerlangen ju fpielen fc^eint.

2Bic foK xäj bzn mäl^Ien, ben id^ nid§t fenne, unb BleiBt

Bei naiverer ^e!anntfc§aft uo(^ eine SSal^l üBrig?

SJlit fold^en unb l^unbert anbern (^ebanfen tierme^rte

bie fd§öne grau ba§> ÜBel, ba^ Bei il^r fd§on roeit genug 25

um fic§ gegriffen l^atte. S5ergeBen§ fud^te fie fid§ gu 5er*

ftreuen; jeber angenel^me ©egenftanb ma^tz il^re (Smp*

finbung rege, unb i^re ©mpfinbung Brad^te, an^ in ber

tiefften ©infamfeit, angenel^mc SSilber in il^rer ©in*

BilbungSfraft l^eroor. 30

3tt fold^em gwftanbe Befanb fie ftd^, aU fie unter

anbern (Stabtneuigfeiten uon i^ren S5ermanbten uerna^m,

e^ fei ein junger S^iec^t^gele^rter, ber gu Bologna ftubiert

l^aBc, foeBcn in feine SSaterftabt gurücfgefommen. ^an
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uju^te nid§t genug gu feinem Soöe gu fagen. S3ei aufecr*

orbentlic^en ^enntniffen geigte er eine ^lugl^eit unb ®e=

manbtl^eit, bit fonft Qünglingen nic§t eigen ift, unb Bei

einer fel§r reigenben (^eftalt bh größte ^efd^eiben^eit. 511&

5 ^rofurator l^atte er halb ba^ Qutxanm ber 35ürgcr unb

bie 5(d§tung ber 9!id§ter gewonnen. 2;ägli(^ fanb er fid^

öuf bzm ffiatlpn]e eittf um bafelSft feine ©efd^äfte gu Be*

forgen unb gu Betreiöen.

®ie ®d§öne prte bh (Sc§ilberung cine§ fo tJoll=

10 fommenen 9}Zanne§ nii^t o]§ne Verlangen, i^n nä^er

fennen §u lernen, unb nid§t o^ne ftitten 3ßunfd^, in i§m

benjenigen gu finben, bem fte il^r §er§, felBft noc^ ber

S5orfc§rift il^re^ SO^anne^, üBergeBen fönnte. 2Bic auf*

nterffam raarb fte bal^er, aU fte tiernal^m, ba^ er täglid^

15 t)or i^rem |)aufe uorBeigel^e; raie forgfältig BeoBad^tete

fie bie ^tnnbe, in ber man auf bem ^f^atl^aufe fid^ §u

uerfammeln :pflegte! Sflid)t o^ne 33emegung fal^ fte i^n

enb(id§ norBeige^en; unb tnenn feine fd^öne (S^eftalt unb

feine Qugenb für fte notmenbig reigenb fein mußten, fo

20 mar feine ^efi^eibenl^eit non ber anbern (Seite ba^jenige,

XDa^ fte in (©orgen nerfet^te.

©intge ^age f)atte fte i§n l^eimlid^ BeoBad^tet unb

fonnte nun bem SßttnfcTje nit^t länger miberftel^en, feine

5(ufmer!famleit auf ftc^ gu giel^en. (Sie fleibete ftd§ mit

25 (Sorgfalt, trat auf b^n 5Bal!on, unb ba^ |)er§ fc^lug i§r,

aU fte i^n bie (Strafe §er!ommen fal). 5lßein mie Be*

trüBt, ja Befd^ämt mar fte, alg er mie gemö^nlid^ mit

Bebäd^tigen (Sd§ritten, in ftd§ gefe^rt unb mit nicber«

gefd§lagenen 5lugen, o^ne fte aud^ nur §u Bemerken, auf

30 ba^ 5terlid§fte feinet 2Bege^ tJorBeiging.

S5ergeBen^ nerfud^te fie mehrere 5tage l^inter einanber

auf eBen biefe 3Seife, oon i^m Bemerft §u merben. Qfmmer

ging er feinen gemö^nlicfjen (Sd^ritt, o§nc bie 5lugen auf*

äufd^lagen ober ba= unb bortl^in gu mcnben. ^c me^r fie
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il^tt aöer anfal§, befto me^r fd§ien er i^r terjentgc §u

fein, teffen fie fo fel§r Beburfte. Q^re 9^etgung itJaxb

täglid§ IcB^after unb, ba fie i^r nidjt «liberftanb, enblii^

gang unb gar geitialtfam. 2Sie, fagte fie gu fi(^ felBft,

na($bem bein ebler tJerftänbiger Mann ben gnftanb cor* e

auSgefel^en, in bem bu bic§ in feiner 5l6n)efen]§eit Be*

finben raürbeft, ba feine SBei^fagung eintrifft, ha^ hu ol^ne

greunb unb ©ünftling nid§t leben fannft, foEft bn bid§

nun t)er§el§ren unb aBl^ärmen, gu ber Qeit, ba bir ba§

(^Iii(f einen Siingling ^n^t, oöUig nad§ beinern ®inne, lo

na^ bem (Sinne beine^ (hatten, einen Jüngling, mit bem

bn bie greuben ber Siebe in einem unburd^bringlid^en

(Be^eimni§> genießen fannft? 5törid§t, mer bie (belegen*

]§eit oerfäumt, tb'rid§t, mer ber gemaltfamen Siebe miber=

fte^en mill! 15

äRit foli^en unb tiielen anbern ©ebanfen fud§te fid§

bk fd^öne grau in i^rem 33orfa^e 5U ftärJen, unb nur

furje Qeii xmxb fie nod^ üon Ungemifel^eit ]§in unb §er

getrieben, ©nblid^ aber, mk e§ Begegnet, ba^ eine

Seibenfd^aft, melc§er mir lange miberfte^en, un0 jule^t 20

auf einmal bal^inreifet nnb unfer &zmnt bergeftalt er*

^ö^t, ba^ mir auf 55eforgni^ unb gurd§t, Qurütf^altung

unb (Sc§am, S5erl)ältniffe unb ^f(id§ten mit ^erad^tung

aU auf fleinlic^e |)inberniffe gurücffeigen, fo fa^te fie

auf einmal ben rafd^en ©ntfd^lufe, ein junget 9Jiäbc§en, 25

ba^ i^x biente, §u bem geliebten Manne gu fd§ic!en unb, e§

fofte nun ma§ e^ motte, gu feinem ^efige gu gelangen.

^a§ 9Jläbd§en eilte unb fanb il^n, aU ex ehen mit

Dielen greunben gu 5tifd§e fa^, unb rid^tete i§ren ©ruft,

ben i!§re grau fie geleljrt ^atte, ;piinftlidfj au^. !5)er junge 30

^ro!urator munberte fic^ nic^t über biefe SSotfd^aft; er

\)atte ben §anbel§mann in feiner 3«9enb gefannt, er

ixtn^te, ba\^ ex gegenroärtig abmefenb mar, unb ob er

glei(^ oon feiner §eirat nur tion meitem geprt l^atte,
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oermutete er bod^, ba^ bte surücfgelaffene grau, in ber

5lön)efen]§ett il^re^ 9Jlanne§, iDa^rfc^etnlid^ in einer raid^*

tigen ®ad§e feinet rec§tli(^en 35eiftant)e^ Beburfe. ®r

antwortete be^roegen bem SO^äbc^en auf ha^ ueröinbli^ftc

5 unb tjerfid^erte, ba^ er, fobalb man von ber ^afel auf*

geftanben, nid^t fäumen ujürbe, i^rer ©ebieterin aufgu*

joarten. 5Dlit unau^fpred^lic^er greube tJerna^m bte f(^öne

grau, ha^ fie bzn ©eliebten nun öalb fe^en unb f|)red§en

fottte. <Sie eilte, fi(^ auf§ öefte anzustellen, unb liefe ge*

10 f(^n)inb il^r ^au^ unb i§re gimmer auf ha^ reinlid^fte

au^pu^en. Orangenblätter unb Blumen raurben geftreut,

ber (Sofa mit ben fo'ftlid§ften ^ep^jic^en Bebeift. (So ging

bk fur§e geit, bit er ausblieb, befd^äftigt ]§in, bit i^x

fonft unerträglid§ lang geworben märe.

16 Wlit n)eld§er SSejoegung ging fie il^nt entgegen, al§ er

enbli(^ an!am, mit uieli^er SSerniirrung l^iefe fie il^n, in*

b^m fie fid§ auf ba^ 9^ul§ebette nieberliefe, auf ein Staburett

fi^en, ba^ gunäd^ft baM ftanb. ©ie uerftummte in feiner

fo erroünfd^ten 9^ä§e, fie Ijatte nid^t heba^t, mag fie iljm

20 fagen tooUte; anä) er mar ftitt unb fafe befi^eiben oor

il§r. (Snblid§ ermannte fie fid^ unb fagte nid^t o§ne «Sorge

unb 33eflommenl^eit:

(Sie finb nod§ nid§t lange in Ql^rer S3aterftabt mieber

angekommen, mein §err, unb f(^on finb (Sie allentl^alben

25 für einen talentreid^en unb guoerläffigen Tlann begannt.

5lud^ id^ fe^e mein SSertrauen auf (Sie in einer mid^tigen

unb fonberbaren 5lngelegen§eit, bie, wenn id§ e§ red§t

bebenfe, el^er für bzn ^eic^toater al^ für bzn (Sad^malter

gel^ört. (Seit einem Qal^re hin ic§ an zimn mürbigen

30 unb reid§en 9JJann o erheiratet, ber, fo lange mir 5u=

fammen lebten, biz größte 5lufmer!fam!eit für miä) l§atte

unb über ben i^ mi^ nid§t be!lagen mürbe, menn nid^t

ein unrul^igeg 35erlangen, gu reifen unb gu ]§anbeln, if)n

feit einiger Qeit an^ meinen 5lrmen geriffen ^ätie. %i^
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ein oexftänbtger unb neted^ter $D^ann fur)tte er tt)o§l ba§

Utired^t, ba§ er mir burd^ feine (Entfernung antat (Sr

Begriff, ba^ ein junget SSeib nx^t wie Quraelen unb

perlen tJerwal^rt loerben fönne; er n)uj3te, ba^ fie oiel«

me]§r einem ©arten t»oIl fc^öner griidfjte gleitet, bit b

für jebermann, fo mte für b^n §errn verloren inären,

menn er eigenfinnig bie 5türe auf einige Qal§re oer-'

fd^lie^cn mottte. ®r fprad^ mir bal^er vox feiner SlBreife

fe^r ernftlid§ §u, er uerfid^erte mir, ba^ idj o^ne greunb

nic^t mürbe leben !önnen, er gab mir ba§u nid^t adein lo

bie ©rlaubni^, fonbern er brang in mid^ unb nötigte

mir gleid^fam ba§> SSerfpred^en ah, ba^ ic§ ber Steigung,

bie fic§ in meinem |)er§en finben mürbe, frei unb o§ne

5lnftanb folgen mollte.

@ie ^izlt einen SlugenBIitf inne, aber balb gab i§r 15

ein Dieluerfpred^enber 35li(f be^ i«ngen Tlannt^ Tlnt ge*

nug, in il^rem S3e!enntni§ fortzufahren.

(Sine einzige SBebingung fügte mein (dental;! 5U feiner

übrigen^ fo nad^ftd^tigen ©rlaubni^. C^r empfa^ mir

bie üufeerfte 25orftd§t unb verlangte au§brü(flid§, ba^ id^ 20

mir einen gefegten, juoerläfftgen, fingen unb t)erfd5roieg=»

neu greunb mäl^len foHte. ©rf^aren ®ie mir, ba^ übrige

pt fagen, v^izin §err, erf^aren ®ie mir bie 35erroirrung,

mit ber id^ 3^nen befennen mürbe, mie fel^r id^ für ®ie

eingenommen bin, unb erraten (Sie au^ biefem Qutrauen 25

meine Hoffnungen unb meine 2Bünfd§e.

Sfta^ einer furzen $aufe uerfe^te ber jimge liebend*

mürbige SRann mit gutem ^tbaä)tz: 2Bie fe§r hin i^

Sf)mn für ba& S5ertrauen oerbunben, burd§ meld^eS (©ie

mid^ in einem fo l^ol^en (S^rabe e^ren unb glücflid^ mad^en. sa

Q^ münfd^e nur lebi^aft, (Sie gu überzeugen, ba^ (Sie ftd^

an feinen Unmürbigen geioenbet l^aben. Saffen ®ie mid^

ginnen guerft als 9ted§t§gelel§rter antworten; unb aU
ein folc^cr gefte§' id^ Q^nen, ba^ id§ Ql^ren ©emal^l be^
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itJunbere, ber fein Unrecht fo beutlic§ gefüllt unb ein*

gefe^en l§at: benn e§ ift geiüijs, bafe einer, ber ein Jnnge^

Söeib surncflä^t, nm ferne 3Beltgegenben ^n 16efnd§en,

aU ein folcger an^ufeljen ift, ber irgenb ein anbere^ 33e*

5 fi^tum tJöUig berelinqniert nnb burd^ bie beutli^fte

|)anblnng anf aUe^ 9f?e(^t baron SSer5id§t tut. 2öie e§

nun bem erften Beften erlauöt ift, eine foli^e t)öttig tn§

greie gefallene ©acfje niieber gu ergreifen, fo mufe icf)

e§ um fo me^r für natürlii^ unb biCtig l^atten, ba^ eine

10 junge grau, biz ft(^ in biefem Suftanbe Befinbet, il^re

Steigung abermals tierfi^enfc nnb ftü§ einem greunbc,

ber i^r angeneljm nnb äuoerläffig fc§eint, o^ne 35ebenfen

üBerlaffe.

^ritt nun aber gar, mic l^ier, ber gall ein, baf3 ber

15 ©^^mann felBft, feinet Unrct^te^ fid) Bemüht, mit au§*

brüdElii^en Söorten feiner l^interlaffenen grau baSjenige

erlauBt, maS er i^r nic^t oerBieten fann, fo BleiBt gar

fein S^'^^if^^ uBrig, um fo meljr, ba bemjenigen fein

Unred^t gefd^iefjt, ber e§ miEtg gu ertragen erüärt l§at.

20 SBenn ®ie mid^ nun, fu^r ber junge SDIann mit

ganj anbern 33litfen unb bem leBl^afteften 5ln§bruc!e

fort, tnbem er bie fd§b'ne greunbin Bei ber ^anb na§m,

menn (Sie mi^ ^u 3l)rem !^iener ermäfjlen, fo mai^en

®ie mi^ mit einer (S^Iüdfeligfeit Begannt, oon ber i^

25 BiStjer feinen begriff Ijait^. ©ein (Sie oerfic^ert, rief

er aus, iubem er bk ^anb füfete, ba^ ®ie feinen er-

geBenern, särtlidjern, treuem unb oerfc^ioiegenern Wiener

Ratten finben fönnen.

2öie Beruhigt fül^Ite fti^ nacT) biefer (Srflärung bie

30 f(^öne grau. (Sie fc^ente fic^ nidjt, iljm i^re gärtlid^^»

feit aufs reBl)aftefte gu geigeu; fte brüdte feine ^änb^,

brängte ftc§ nä^er an \l)n unb legte i^r ^cinpt auf feine

©c^ulter. S^ic^t Tange BlieBen fte in biefer Sage, aU
er ft(^ auf eiuc fanfte 3Seife oon i^r gu entfernen fuc^te
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uxth ntd^t ol^nc S5etrü6nt§ gu xeben Begann: ^ann fid^

wo^l tin 9Renf§ in einem feltfamern SSerl^ältniffe Be=

finben? Qi^ hin gegraungen, mid§ non ^^mn 5U ent*

fernen nnb mix bi^ größte (Gewalt angntnn, in einem

2tngen6li(fe, ha id§ mi^ bzn fufeeften G^efnl^len üBerloffen 5

foUte. Q^ barf mir ba§> (^IM, ba^ mic§ in Ql^ren

5lrmen erwartet, gegenwärtig nid§t zueignen. 5(d§! menn

nur ber 5tuff(^ul6 mi^ nic§t um meine fd^Önften §off*

nungen Betrügt.

^ie ©d^öne fragte ängftlid^ nad^ ber Urfad^e biefer 10

fonberSaren &feerung.

(SBen aU i^ in ^Bologna, oerfe^te er, am @nbc

meiner (Stubien mar unb mid^ auf§ äufeerfte angriff,

mid§ 5U meiner fünftigen ^eftimmung gefd^icft gu mad^en,

nerfiel i^ in eine fd^raere ^ranf^eit, bie, mo nic^t mein 15

8e6en §u ^erftören, boc§ meine för^jerlid^en unb ©eifteS*

Gräfte 5U gerrütten bro^te. Qu ber gröjsten 9lot unb

unter ben l^eftigften ©c§meräen tat iä) ber SJ^utter ©otte§

ein (^^lühb^, ba^ i^, wenn fie mi^ genefen liefee, ein

^a^x lang in ftrengem gaften 5uBringen unb mid§ aUeg 20

©enuffe^, oon welcher %xt er aud^ fei, enthalten moUe.

©d§on ge^n Ttonatz l§aBe ic§ mein ®elü6be auf ba§>

treulid^fte erfüllt, unb fie finb mir in 33etrad^tung ber

großen Sßol^ltat, bie id§ erl^alten, feine^mege^ lang geraor*

ben, ba e§ mir nid^t befd^merlid^ marb, mand§e§ gemo^nte 26

unb Bekannte &ntt 5U entBel^ren. SlBer gu welcher

©migfeit merben mir nun gmei SOlonate, bie nocf) übrig

finb, ba mix erft na^ SSerlauf berfelBen ein ®lüc^ ^u

teil merben fann, meld§e§ alle ^Begriffe üBerftelgt. Waffen

(Sie fid^ bie geit ni^t lang merben unb ent^ie^en ®ie 30

mir Ql^re ©unft nid§t, bie (Sie mir fo freimiEig guge«

ba^t ]§aBen.

!J)ie (Sd§öne, mit biefer (Srflörung nid^t fonberlid^

aufrieben, fafete bodlj mieber Beffern Tlnt, al^ ber greunb
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na^ einigem 9^ad§benfett gu reben fortfuhr: ^^ mage

tanm, 3§nen einen ^orfd§lag gu tun unb baS 9}littel

an^u^eigen, «joburd^ ic^ früher von meinem (^elüöbc ent*

Bunben merben fann. ^znn i^ jemanb ^änbe, ber fo

5 ftreng unb fielet mie id§ ba^ (^elübbe gu l^alten über*

ttöl^me unb bie ^älfte ber nod§ üBrigen S^it mit mir

teilte, fo mürbe it^ um fo gefd§minber frei fein, unb

nic^tg mürbe fid§ unfern 2Sünfd§en entgegenftellen. ©oll*

ten ®ie nid§t, meine füfee greunbin, um unfer ®Iü(f §u

10 Befd^Ieunigen, rniUig fein, einen ^teil be§ ginberniffe^,

ba§ nn§ entgegenfte^t, l^inmegguräumen? 9lur ber gu*

nerläfftgften ^erfon fann id§ einen Slnteit an meinem

^elüBbe üöertragen; e§ ift ftreng, benn i^ barf beg

^age^ nur §meimol 33rot unb SSaffer genießen, barf be§

15 9^o(^t§ nur menigc ^tnnbtn auf einem Ijarten Sager

anbringen nnb mufe ungcad^tet meiner nielen (S^efcfjäfte

eine grofee Sln^al^t ®el3ete nerrii^ten. ^ann i^, mie

e§ mir l§eute gefi^e^en ift, nic^t oermeiben, Bei einem

©aftma^l gu erfc^einen, fo barf iä) beSmegen boc^ nic^t

20 meine ^fiid^t l§intanfe^en , oielme^r mu^ ic^ ben ü^ei*

jungen atter SetferBiffen, bie an mir uorüBergeben, gu

miberfte^en fud^en. können ®ie ftd§ entfd^lie^en, einen

SJlonat lang gleid^fall^ alle biefe ©efe^e §u Befolgen,

fo raerben (Sie al^bann fid§ felBft in bzm ^efi^ eine§

25 greunbe^ befto mel^r erfreuen, al§ (Sie i^n burd^ zin

fo loBenSmürbigeS Unternehmen gemifferma^en felBft er«

morBen l^aBen.

®ie f(^öne !Dame oernal^m ungern bie ^inberniffe,

bie fid§ ii^rer Steigung entgegenfe^ten; bod^ mar i^rc

30 Siebe gu bem jungen äJlanne burd^ feine ©egenmart ber*

geftalt oermel)rt morben, ba^ i^r feine Prüfung §u flreng

fd^ien, menn i^r nur baburd^ ber ^eft§ eines fo merten

®utS oerftd^ert merben fonnte. (Sie fagte i^m ba^er

mit ben gefälligften 5(u§brücfen: Tlein füfeer greunb!
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ba§> Söunber, raoburcl^ (Sie 3§re (^efunb^eit rateber er*

langt §aben, i[t mir fel6[t fo raert unb nerefjrung^tuürbig,

ha^ i^ z§> mir jur greube itnb ^f[td§t ma^t, an bem

©elüBbe teil^ime^men, ha§> ®ie bagegen ^u erfütten

fd^ulbig ftnb. ^^ freue mic)§, Ql^nen einen fo fid^ern

SBemei^ meiner Steigung §u geBen; iä) mitt mid§ auf ba^

genaufte nac^ i^^rer SSorfrfjrift richten, unb el^e (Sie

mi^ lo^fljrei^en, fott mic^ nichts non bzm SSege ent=

fernen, auf ben Sie mid^ einleiten.

^ladöbem ber junge Tlann mit il§r auf§ genaufte 10

biejentgen 5Bebingungen aBgerebet, unter meldten fte il^m

bh |)älfte feinet (S)elüBbe^ erfparen fonnte, entfernte

er ftd^ mit ber 35erfic^erung, ba'j^ er fte öalb mieber öe*

fud^en unb nac^ ber glütflic3§en ^el§arrlic§!eit in i^rem

S5orfa^e fragen mürbe; unb fo mufete fte t^n gelten laffen, 15

als er ol§ne ^änbtbxnd, o^ne ^u^, mit einem faum Be=

bzutznbtn ^Mz von i^x fd§ieb. ^in &lüd für fte mar
bie SBefdjäftigung, bie {§r ber feltfame 3Sorfa§ gab, benn

fte ^atte man^z§> äu tun, um tl^re ScöenSart oöllig ju

nerönbern. 3^^^^^ mürben biz fi^önen Blätter unb 20

SBlitmen ]§inau§ge!el§rt, bie fte gu feinem ©mpfang ^atU

ftreuen laffen; bann fam an b'u (Stelle beS mo^ge^olfterten

'Sln^zbztte^ ein i^arteS Sager, auf ba^ fte ftd^, gum erften*

mal in i^rem Seben nur oon SSaffer nnb ^rot tanm

gefättigt, be§ 5l6enb§ nieberlegte. ®eS anbern 5tage§ 25

mar fte 6efd§äftigt, |)emben 5U§uf(^neiben nnb 5U näljen,

bereu fte eine bestimmte 3^^ für ein Firmen* unb Traufen«

IjauS fertig gu machen oerf^rot^en ^atU. 35ei biefer neuen

ttnb unbequemen ^efd^äftigung unterljielt fie i^re ©in«

Bilbung§!raft immer mit bzm ^ilbe il^reS füfeen greunbeS so

unb mit ber Hoffnung künftiger ö)lüd^felig!eit; unb Bei

eben biefen SSorfteUungen fd^ien il^re fd^male ^oft i§r

eine l^eräftärEenbe S^al^rung 5U gemö^ren.

(So oerging eine Sßoc^e, unb fc^on am (Snbe berfelben
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fingen bie 9fJofen i^rer Söongen an, einigermaßen 5U

tJerbleid^en. Kleiber, biz \1}X fonft mo^ :paßten, raaren gn

jueit, nnb i^te fonft fo rafi^en nnb mnntern (S^Iieber matt

nnb fd§n)ac^ geworben, aU ber grennb mieber erfd§ien

6 nnb il§r bnrd§ feinen ^efnd^ nene ^t'dxU nnb SeBen gaö.

(Sr ermal^nte fie, in il}rem SSorfa^e gn Bel^arren, mnnterte

fie bnrd^ fein ^eifpiel anf nnb ließ oon meitem bie ^off=«

nnng eine§ nngeftörten ©ennffeg bnri^BIicfen. 9^nr fnrge

Qeit §ielt er fic^ anf nnb oerfprac^, Balb miebergnfommen.

10 ®te mo^ltätige SlrBeit ging anf§ nene mnntrer fort,

nnb von ber ftrengen ®iät ließ man feineSinegg nacf).

210er and§, leiber! })ättt fie bnrd§ eine große ^ranf^eit

nid^t me^r erfc^öpft merben fönnen. Q^r grennb, ber

fie am (^nbe ber 5So^c aBermalS befnd^te, fa^ fie mit

15 bem größten SJlitreiben an nnb ftärfte fie bnri^ ben ®e«

banfen, ba^ bie |)älfte ber ^rnfnng nnn fd§on nornBer fei.

9flnn marb i^r ba^ nngemol^nte gaften, ^eten nnb

5lrBeiten mit \tbem 5lage läftiger, nnb bie üBertrieBenc

(Sntfjaltfamfeit fcJ^ien btn gefunben ^wf^'^«^ ^i«^^ ^^

20 9flnl§e nnb reii^lic^e 9^a!^rnng geioö^nten ^ör:per§ gän^«

Ii(^ 5n zerrütten. ®ie ©d^öne fonnte ftd§ snlei^t nidjt

me^r anf ben gnßen l^alten nnb mar genötigt, nngead^tet

ber marmen ^a^r^geit, \xä) in boppelte nnb breifad^e

Kleiber §n ptten, nm bie BeinaT^ nöttig nerfc^rainbenbc

23 innerlid^e SSärme einigermaßen ^nfammengn^alten. Qa
fie mar nid^t länger im ftanbe, aufrecht ^n BleiBen, nnb

fogar gejmnngen, in ber legten geit ba§> ^^tt^ ^n pten.

SSeld^e ^etrad^tnngen mu^i^ fie ba nBer i|ren 3«*

ftanb mad^en! 2öie oft ging biefe feltfame ^egeBenljeit

80 nor il^rer (Seele norBei, nnb mie fd§mer§lic^ fiel e§ i^r,

al^ gel^n STage vergingen, o^ne ba^ ber grennb erfd^ienen

märe, ber fie biefe önßerften 5(nfopfernngen Joftete! da-

gegen aBcr Bereitete fid^ in biefen trnBen 'Btnnbzn i^re

tJöKige ©enefnng cor, ja fie marb entf(Rieben, ^enn
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al^ halb barauf i^x greunb erfi^ten unb ftc^ on i^x ^ettc

auf eBen ba^felöe 5taBurett je^te, auf bzm er i^re erfte

©rflärung tjernommen ^att^, nnh i§r freunbltd^, ja ge«

wifferma^en gärtlid^ guf^rai^, bie furge Qzit uod§ flaub*

l^aft au§§ubauern, unterbrad^ fte il^n mit Säckeln unb 5

fagte: ®^ öebarf weiter feinet Qureben^, mein merter

greunb, unb id§ werbe mein ©elüBbe biefe wenigen 5tage

mit (^ebulb unb mit ber ÜBergeugung an^bamxn, ba^

©ie eg mir gu meinem heften auferlegt ]§aBen. Q^ Bin

je^t 5U fd§mad§, aU ba^ x^ ^^mn meinen ®an! au^- 10

brücken fönnte, wie id^ ii^n em:pfinbe. <Sie l^aBen mic§

mir felBft erl^alten; ®ie l^aBen mid§ mir felBft gegeBen,

unb id§ erfenne, ba^ x^ mein ganse^ !I)afein tion nun

an Ql^nen fd^ulbig Bin.

^al§rli(^! mein SJlann mar tJerflänbig unb flug, unb 15

fannte ba^ ^erg einer grau; er mar Bittig genug, fte

üBer eine Steigung nid^t gu fdielten, bie bnx^ feine

(Sd^ulb in il^rem SBufen entfielen !onnte, ja er mar grofe=

mutig genug, feine 9f^ed§te ber gorberung ber 9latur l^int*

an§ufe^en. 5lBer «Sie, xmixx §err, (Sie ftnb vernünftig 20

unb gut; ®ie l^aBen mid^ fiil^len laffen, ba^ au^er ber

Steigung not^ etma^ in un^ ift, ba^ x^x ba^ ^leid^geiuicfjt

]§alten fann, ba^ mir fä^ig ftnb, jebem gewohnten &ut
äu entfagen unb felBft unfre l^eifeeften SBünfc^e von un§

5U entfernen, ©ie l^aBen mid§ in biefe (BdjuU burd^ Qrr« 25

tnnx unb §)offnung gefül^rt; aBer Beibe ftnb nidf)t mel^r

nötig, menn mir un§ erft ittit bem guten unb mädfjtigen

3d§ Begannt gemad^t l§aBen, ba^ fo ftiK unb rul^ig in

un^ mol^nt unb fo lange, hx§> eS bie §errfd§aft im |)aufc

gewinnt, wenigften^ burd§ ^arte (Erinnerungen feine ©egen* 30

wart unauf^örlid^ werfen läfet. SeBen ®ie woljll 3l)re

greunbin wirb ®ie künftig mit SSergniigen feigen; wirfen

(Sic auf ^^xz SJJitBürger wie auf mid§; entwickeln (Sie

nid^t allein bie SSerwirrungen, b'xz nur §u leidet üBer ^e*
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fi^tümer entftel§en, fotibern §etgen (Sie tl^nen auc^ hm^
fanfte Einleitung unb 5urc§ Seif^iiel, ba^ in jebem 9Jlenf(^en

bie ^raft ber ^t^ugenb im tjeröorgenen Mxtit} bie alt*

gemeine 5lc§tung mirb Q^x Sol§n fein, unb (Sie merben

5 me]§r al^ ber erfte «Staatsmann unb ber größte §elb ben

9^amen S5ater beS 35aterlanbd tierbienen. —
Tlan mn'^ Q^ren ^^rofurator loöen, fagte bie SBaro*

neffe: er ift gierli^, vernünftig, unterl^altenb unb unter*

rici^tenb; fo fottten alle biejenigen fein, bit unS tion einer

10 SSertrrung abgalten ober baoon 5urü(f6ringen motten.

3öirflid§ nerbient bie (Sr^ä^lung nor oielen anbern ben

@i§rentitel einer moralifc§en ©rgä^lung. ©eöen (Sie un^

mehrere uon biefer Slrt, unb unfre ©efeEfd^aft mirb fid^

bereu gemi^ erfreuen.

15 §tx ^iU. SSenn biefe (^efd^ic^te S^ren Beifall ^at,

fo ift e§ mir gmar fe^r angenehm, boc§ tut mir'S leib,

menn (Sie noc^ me^r moralifd§e ©rgäljlungen mitufd^en,

benn eS ift bie erfte unb le^te.

gttife» ®S Bringt Ql^nen nid§t oiel (S^re, ba^ «Sie

20 in Ql^rer «Sammlung gerabe tJon ber Beften 5lrt nur eine

einzige l^aBen.

§tx ^[tu (Sie tjerfte-^n mii^ unrecht. ©§ ift nid^t

bie einzige moralifc§e ®efc§i(^te, bie td§ ergäben fann,

fonbern alle gleid^en firf) bergeftalt, ba^ man immer nur

25 biefelBe pt erjäl^len fd^eint.

gutfie» @ie fottten fid^ bod^ enblid^ biefe ^araboa^en

aBgemö^nen, bie ba^ ®efpräc§ nur vermirren; erflärcn

(Sie ftd^ beutlid^er.

^tx ^itz* ffle^t gern. 9^ur biejenige ©rgäpung

30 oerbient moralif(^ genannt gu merben, bie unS ^eigt, ba^

ber 90^enfd§ in fic§ eine ^raft l^aBe, au§ ÜBer§eugung

eines SSeffern felBft gegen feine Steigung gu l^anbeln.

tiefes le^rt unS biefe ®efd§id§te, unb feine moralifd^e

©efd§ic^te fann ztwa^ anbereS lehren.
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^VLift* Unb td§ mn^ alfo, um moralifd^ gu l^anbeht,

gegen meine 9letgung ]§anbeln?

§Vi\fs^ %xx^ menn fie gut ift?

g^r ^ItJ» ^eine Steigung ift an ftd^ gut, fonbern b

nur infofern fie etma^ (3ut^^ xmxtt.

^Mift* SBenn man nun 9leigung sur SBol^ltätig«

feit ^ättz?

Her ^Uc, ©0 fott man fic^ t)erBietcn, moljltätig gu

fein, foBalb man fie^t, ba^ man fein eigene^ |)au§n)efen lo

baburd§ ju ©tunbe ricl§tet.

guif^» Unb menn man einen unmiberftel^lidöen Xxkh
5ur ®an!Bax!eit l^ätte?

gjer JlUje» !Dafür ift Bei ben 3)^enf(^en fc§on geforgt,

bafe bie !r)an!Bar!eit Bei i^nen niemals ^um StrieBe werben i5

!ann. ^od^ gefegt an^, fo mürbe ber ju fd^ägen fein,

ber fic^ lieBer unbanfBar geigte, aU ha% er ttma^ (Sd^änb«

li(^e^ au§ SieBe gu feinem SBoljItäter unternäl^me.

guifj» (So fönnte c§ benn alfo bod^ ungäl^lige mora*

lifd§e ®efd§ic§ten geBen. 20

^tx ^Itt* 3n biefem (Sinne, ja; boc^ mürben fie

alle nid^tg raeiter fagen, al§> ma^ mein ^rofurator ge*

fagt "^at, unb be^megen fann man i^n eingig b^m ©eiftc

nad§ nennen: benn baxin ]§aBen (Sie ^e^t, ber (Stoff !ann

fe]§r tierfd^ieben fein. 25

^nift* |)ötten (Sie fid^ eigentlid^er au^gebrüdft, fo

^'dttm mir nid§t geftritten.

^tx ^Ue» 5lBer aud§ nid§t gefprod^en. S^ermirrungen

unb SOli^oerftönbniffc finb bk £imUQn be§ tätigen SeBenS

unb ber Unterl^altung. 30

guifie» 3d§ Eann bod^ nod^ nid^t gong mit SFjtten

einig fein. 5Benn ein tapferer SJlann mit (^efal^r feinet

eigenen SeBen^ anbere rettet, ift ba^ feine moralifd^e

§anblung?
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g^r gtltJ» ^a^ meiner %xt, mic^ an^ubxMm, nidfjt.

SBenn dbtx ein fnrd^tfamer 9}?enfc5 feine guxc^t iißer=

tt)inbet nnb eben 5a§feI5c tut, bann ift eS eine moralifdfje

.^cinblnng.

5 ^iz ^nxmtffu Qc^ ujoKte, lieBcr gvennb, ®ie gäBen

un§ nod^ einige ^eifpiele nnb nerglid^en \xä) gelegent*

Itdj mit Suifen über bie 5t§eorie. ©eraife, ein ©emiit,

ha^ Steigung ^um (Stuten ^at, ntu^ nn§, auenn mir eg

genialer werben, fd^on ]^b'd§li(^ erfreuen; aBer (©d^önereS

10 ift nid§t^ in ber SSelt al§ Steigung burrfj 35ernunft nnb

©ejDiffen geleitet, ^ahzn (Sie nod^ eine ^efd^id^te biefer

Strt, fo n)ünfd§en wir fie gu ]§ören. ^ä) liebe mir fe-^r

^aradelgefd^id^ten. ©ine htnt^t auf bie anberc ^in nnb

erklärt il^ren ®inn Beffer aU niele tro^ne Sßorte.

15 ^cr 3lUe. 3c^ fann mol^l m^ einige, bie l^iel^er

gepren, vorbringen: benn id§ ]§abe auf biefe (Sigenfd^ aften

beg menf(5li(^en (^eifteg Befonberg 2ld§t gegeben.

guifj« 9lur (Sin§ möd^te id^ mir au^bitten. Qc^ leugne

nic§t, ba^ i^ bie (S^efc^it^ten ni(^t liebe, bie unfre @in==

20 bilbung§!raft immer in frembe Sänber nötigen. Tlü^

benn aUeS in Qtalien nnb ©iäilien, im Orient geft^el^en?

®inb benn 9^ca^3el, Palermo nnb ©mgrna bie einzigen

£)rte, mo etma^ ^ntereffante^ vorgehen fann? 9Jlag man
boc^ ben (Sd^auplafe ber geenmärd^en nad^ ®amar!anb

26 unb Drmu^ verfemen, um unfre (SinbilbungSfraft ^u tJer*

mirren; menn ®ie aber unfern ^eift, unfer ^erg Bilben

moKen, fo geben (Sie un§ einl^eimif^e, geben 'Bit un^

gamiliengemälbe, unb mir merben un& befto el^er barin

er!ennen nnb, menn mir un§ getroffen fii§len, befto ge=

80 rü^rter an unfer |)er5 fd^Iagen.

^tx ^It«^ 5lud^ barin fott Ql^nen gemiHfal^rt merben.

T)o^ ift e§ mit ben gamiliengemälben eine eigene 2)aäie,

(Sie fe^en einanber atte fo gleid^, nnb mir l^aben faft alle

SSerpltixiffe berfelben fd^on gut bearbeitet auf unfern
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X^tatexn gefeiten. Qnbeffen mü t(^'§ raagen unb eine

(S5efc§td§te ergä^len, von ber Q^nen fc§on etraa^ ^i)nli^e^

Be!onnt tft, unb bte nur burd§ eine genaue !Darftettung

beffen, wa§> in ben ©emütexn vorging, neu unb inter*

effant werben bürfte. 6

Tlan tann in gamilien oft bie ^emerfung mad^en,

ha^ Slinber, forao^l ber (^eftalt al§ bzm (Steifte nad§, balb

t)om S5oter, öalb t)on ber SDlutter (Stgenfd^aften an fic^

tragen; unb fo fommt an^ mani^mal ber gall nor, ba^

ein ^inb bie 9^aturen Beiber ©Item au^ eine Befonbere lo

unb nernJunbernSitJürbige SSeife oerSinbet.

§)iet)on mar ein junger S[Renfd§, ben id^ gerbinanb

nennen will, ein auffaHenber ^eraei^. (Seine ^ilbung

erinnerte an Beibe (Altern, unb i^xe ©emiit^art fonnte

man in ber feinigen genau unterfc^eiben. (Sr ^attt ben 15

leichten unb frol^en @inn be^ SSater^, fo and) ben ^rieB,

ben ^tugenBIid ^u genießen, unb eine geraiffe leibenfd^aft*

Iic§e 2(rt, Bei manchen (^elegenl^eiten nur ftc§ felBft in

5(nfd§Iag 5U Bringen. SSon ber Wlnttex aBer l^atte er, fo

fd^ien e§, rnl§ige ÜBerlegung, ein (S^efü^l von 9f?ed§t unb 20

^SiHigfeit unb eine Slnlage gur ^raft, ftd^ für anbere

aufzuopfern. SJlan fie^t l^ierau^ Iei(^t, ba^ biejenigen,

bie mit i^m umgingen, oft, um feine |)anblungen gu er:»

flären, gu ber ^g:pot^efe i^re g^P^^^^t nehmen mußten,

ba^ ber junge SJlann mol)! ^mei (Seelen l^aBen mö^te. 25

^(^ üBergel^e mancherlei ©jenen, bie in feiner ^ugenb

vorfielen, unb erjä^le nur eine ^egeBenl^eit, bie feinen

gangen S^arafter tn§ 2i^t fe^t unb in feinem SeBen

eine entfc^iebene ©poi^e ma^te.

@r l^atte von Qugenb auf eine reid^lic^e SeBenSart 30

genoffen: benn feine (Sltern maren mo^l^aBenb, leBten

unb erlogen i^re ^inber, wie e^ folc§en 2enten geziemt;

unb menn ber 35atcr in ®efettfd§aften. Beim (Spiel unb

burdö ä^s^'t^cöe ^leibung me§r, al^ Billig mar, au^gaB,
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fo mu'i^tt bie ^nttex al§> eine ^nte ^an^aiiexin bem

gett)ö§nlt(^en 5lufjt)an5e fold^e (S^ren^en §u fe^en, bofe im

©an^en ein ^lei^geir)i(^t blieb «nb niemals ein SfRangel

5um S5orfc§ein fommen fonnte. S)a6et mar ber SSater

5 ol^ |)anbel§mann gliidlid^; e§ gerieten i^m mand^e ©pefn«

lationcn, bie er jel^r fiil^n unternommen ^atte, unb meil

er gern mit 9Jlenfd§en lebte, l§atte er fi(^ in ®efd§äften

ani^ oieler 35erbin5ungen unb mani^er 35ei§ilfe ^u er*

freuen.

10 ®ie ^inber, al^ ftrebenbe Staturen, mä^en ftc§ ge«

mö^nlid^ im |)öufe ba^ ^eifpiel bejfen, ber am meiften

gu leben unb ^u genießen ft^eint. <Bie fe^en in einem

SSater, ber ftd§'^ moi^l fein läfet, bie entfd§iebene Siegel,

mona^ fte il§re Seben^art ein^urid^ten ^ab^n; unb meil

15 fie fc§on frul§ 5U biefer ©inftd^t gelangen, fo f(freiten

meiftenteil^ i^re ^egierben unb 3ßiinfc§e in großer ®i§=

Proportion ber Gräfte il§re§ §aufe§ fort. (Sie finben fid^

balb überall gel^inbert, um fo me^r, alg jebe neue ®e*

neration neue unb frül^ere Slnforberungen mad§t unb bie

20 (Altern ben ^inbern bagegen meiftenteil^ nur gemäl^ren

mörfjten, ma§ fie felbft in frül^erer S^xt genoffen, ba nod^

jebermann mäßiger unb einfad^er 5U leben ftd§ bequemte.

gerbinanb n)uc§§ mit ber unangenel^men ©mpfin«

bung l^eran, ba^ il§m oft ba^jenige fe]§le, ma^ er an

25 feinen (^efpielen ]a^. ®r mollte in ^leibung, in einer

gemiffen Liberalität be§ Seben^ unb 33etragen^ l^inter

niemanben 5urii(fbleiben; er molCte feinem SSater äl^nlid^

merben, beffen ^eifpiel er täglit^ t)or fingen fal^ unb

ber il^m boppelt al§ SJJuftcrbilb erfi^ien, einmal al^ S5ater,

30 für ben ber ©ol^n gemö^nlid^ ein günftige^ S5orurteil l^egt,

unb bann mieber, meil ber ^nabe fal§, ba^ ber Mann
auf biefem 9Sege ein t)ergnüglid5e^ unb genufereid^e^ Seben

füT^rte unb babei oon jebermann gefd^ö^t unb geliebt

murbc. gerbinanb ^attz Ijierüber, mie man fid^ leidet

©oct^eS Sföcrfc. XYI. 16
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benfen fann, ntani^en (Streit mit ber SJlutter, ha er bem

35ater bie abgelegten ^töä^ nic§t nai^tragen, fonbern felBft

immer in ber Wlohz fein moHte. ®o mn^^ er l^eran,

unb feine gorberungen n)ud§fen immer tJor il^m ]§er, fo

ba^ er gule^t, ha er ad^tgel^n ^a^r alt mar, gan^ aufeer 5

SSerpltniS mit feinem 3«!^««^^ fi<^ fül^len mn^U.
(©c§ulben ^attz er Bi§l§er nid§t gemad§t, benn feine

SJZutter l^atte i^m banor ben größten 5lbfd§eu eingeflößt,

fein 35ertrauen 5U erl^alten gefuc§t unb in mel^reren glitten

ba^ ^ufeerfte getan, um feine 2Sünfd§e §u erfütten ober 10

i]§n au^ fleinen S5erlegen]^eiten gu reißen. Unglüiflid^er«

meife mußte fic in eBen bzm 3eit|)un!te, wo er nun al^

Jüngling no(3§ mel^r auf^ äußere fa]§, mo er burc^ bie

5^eigung §u einem fe^r f(^önen 9Jläbd§en, oerflod^ten in

größere ®efettfd§aft, fid^ anbern nid^t attein gleid^ 5U 15

ftellen, fonbern uor anbern ftd§ l^eroor^utun unb gu ge*

fallen münfd§te, in i^rer §au§]§altung gebrängter fein al^

jemals; anstatt alfo feine gorberungen mie fonft §u Be*

friebigen, fing fie an, feine S5ernunft, fein gute^ ^ex^,

feine ÖieBe §u i§r in 5(nf|)ru(^ gu nel^men, unb fe^te t§n, 20

inbem fie i§n gmar üBerjeugte, aBer nid^t üeränberte,

mir!li(^ in SBergmeiflung.

©r konnte, ol^ne alle^ gu nerlieren, xvci^ il§m fo lieB *

al§ fein SeBen mar, bie SSerrjöltniffe nid§t neränbern, in

benen er fid^ Befanb. S5on ber erften Q'wgenb an mar 25

er biefem Quftanbe entgegen*, er mar mit aUem, ma^ i^n

umgaB, gufammengemad^fen; er fonnte feine gafer feiner

35erBinbungen, ®efeEfd§aften, ©ipagiergänge nnb Suft*

^axtWn zerreißen, o^m gugleid^ einen alten (Sd§ulfreunb,

einen (SJef^jielen, eine neue el^renuotte SScfanntfd^aft unb, so

ma§ ba^ (Sd^limmfte mar, feine SieBe §u oerle^en.

SSie ]^o(^ unb mert er feine 9leigung §ielt, Begreift

man leidet, menn man crföF^rt, ba^ fie gugleid^ feiner

(®innlid§feit, feinem Reifte, feiner (Sitelfeit unb feinen
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leb^often |)offnungen fd^meid^elte. ®tn§ ber fd§önften,

angene^mften unb retd^flen ajläbc^en 5er ^taht gab il^m,

itienigflen^ für ben 5lugettblt(f, ben 3^or§ug tJor feinen

Dielen ä)litraerBem. <Sie erlaubte x^xn, mit hzm !5)ienft,

ß b^n er il^r roibmete, gleid^fam gu pral^len, unb fte fd^ienen

njed^felSraeife auf bie Letten ftol^ gu fein, bie fte ein«

anber angelegt l^attcn. 9lun mar e^ il^nt ^flid^t, il^r

überall 5U folgen, Q^i* «^^ ®^^^ i« il^rem !5)ienfte gu

tjerraenben unb auf jebe SBeife gu geigen, mie raert i^xn

10 il^re Steigung unb mie unentbel^rlid^ i^m i§r ^eft^ fei.

tiefer Umgang unb biefe^ SSeftreben machte gerbi*

nanben me^r Slufroanb, aU e§ unter anbcrn Umftänben

natürlid§ gemefen märe, ©ie mar eigentlid^ oon il^ren

abmefenben (Altern einer fel^r munberlic^en ^ante an*

16 oertraut morben, unb eg erforberte mancherlei fünfte

unb feltfame Slnftalten, um Dttilien, biefe Qierbe ber

(SefeKf(^aft, in ©efeUfd^aft 5U bringen, gerbinanb er*

fd^öpfte ftd^ in ©rfinbungen, um i^r bie 35ergnügungen

gu uerfd^affen, bie fte fo gern genofe unb bie fte i^bem,

20 ber um fte mar, gu erpl^en mufete.

Unb in eben biefem Slugenblid^e von einer geliebten

unb Derel^rten SJlutter gu gon§ anbern ^flid^ten auf«

geforbert gu merben, tion btefer (Seite feine §ilfe gu

fe^en, einen fo lebl^aften Slbfd^eu tior (Sd^ulben gu fül^len,

25 bie an^ feinen Quftanb nii^t lange mürben gefriftet

l^aben, babei oon jebermann für moI§l]§abenb unb frei=

gebig angefel^en gu merben unb ba^ täglid^e unb bringenbe

35ebürfni§ be^ (äelbe^ 5U empftnben, mar gemife eine ber

;peinlid^ften Sagen, in ber fid§ ein Junget, burc^ Seiben*

30 fc^aftcn bemegte^ Qöexnüt befinben fann.

©emiffe SSorftettungen, bie i^rn frül^er nur leidet vox

ber ®eele uorübergingen, §ielt er nun fefter; gemiffe ^e*

ban!en, bie il^n fonft nur 3lugenblid^e beunruhigten,

fd^mebten länger uor feinem (Steifte, unb gemiffe t»er«
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brie^td^e ©m^finbungen it)urben bauexnber unb Bitterer.

^atte er fonft feinen ^ater aU fein SJlnfter angefel^en,

fo öeneibete er il§n nnn aU feinen 9^ebenbnljlcr. S5on

allem, wa^ ber (So^n tniinfd^te, mar jener im ^eft^;

alles, moriiBer biefer fid^ ängftigte, marb jenem leidet. &

Unb eS mar ni^t ^txüa von bem 9^otmenbigen bie fJlebe,

fonbern t)on bem, maS jeber l^ätte entBel^ren fönnen. ©a
glanbte benn ber (Soljn, ba^ ber S5ater mop and§ mant^*

mal entbel^ren fottte, nm il§n genießen gn laffen. ®er
Später bagegen mar gan^ anberer (^efinnnng; er mar lo

t)on benen fDlenfd^en, bie ftc§ oiel erlauben unb bie be§=

megen in ben gatt fommen, benen, bie t)on il^nen ab=

]§ängen, otel gu nerfagen. ®r ]§atte bem ®o]§ne etmaS

©emiffeS auSgefe^t unb oerlangte genaue 9fte(^enfc§aft,

ja eine regelmäßige Olet^nung oon i^m barüBer. 15

^i^t§> fc^ärft ba§> Singe beg ayienfc^en me^r, als

mcnn man t§n einfi^ränft. ^arum ftnb bie grauen

burc^auS flüger als bie SJlänner; unb auf niemanb ftnb

Untergebene aufmer!famer als auf ben, ber Befiehlt, ol^ne

äuglei(§ burd^ fein SSeif^iel norauS^ugel^en. ©0 marb 20

ber ©o^n auf alle §anblungen feineS SSaterS aufmerf*

fam, BefonberS auf folc^e, hie ©elbauSgaBen Betrafen.

@r l^ord^te genauer auf, menn er ]§örte, ber QSater §aBe

im ®^iel nerloren ober gemonnen; er Beurteilte il^n

ftrenger, menn jener fid§ mitt!iirlid§ etmaS ^oftfpieligeS 25

erlauBte.

3ft eS nid^t fonberBar, fagte er ^u fid§ felBft, ha^

©Itern, mäl^renb fie fid§ mit ©enufe aUer 5lrt üBerfüUen,

inbem fie Bloß nad§ 2Bill!ür ein SSermögen, baS i§nen

ber Qufall gegeBen ^at, Benu^en, i^rc ^inber gerabe gu so

ber Qeit oon jebem Billigen (^enuffe auSfd§ließen, ba bk
;3ugenb am em^fänglid^ften bafür ift! Unb mit aoeld^em

dtz^tt tun fie eS? Unb mie finb fie 5U biefem died)te

gelangt? (®ott ber 3«ff^tt attein entfdjeiben, itnb fann
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b(x§> ein ffit^t racrben, wo ber gufatt roixtt? Sebte

ber (S^rofet)ater ttod§, ber feine ©nfel tote feitte ^tttber

]§ielt, e§ tüürbe tttir otel beffer exge^ett; er ttjürbe e§

tntr tiii^t cittt S'lotttietibtgctt fel^Iett laffett; betttt ift utt§

B ba§> tiic^t ttotttjettbtg, wa§> mix ttt :5Serl^öltttiffeti braui^ctt,

51t betteti ttJtr erjogett utib geöorett ftttb? ®er &xo^mttx

toörbe tntd^ tttd^t barBeti laffett, fo toettig er be§ 33ater§

35erfd§ttJenbuttg ^ugeBett ttJürbe. ^ättt er lättger geleöt,

^'düe er flar etttgefel^en , ha^ feitt ©ttfel an^ tuert ift,

10 §u gettiefeett, fo ptte er oielleid^t itt betti 5teftatttettt meitt

frü§ere^ (Slüd entfi^iebett. (Sogar ]§aöe i^ geprt, ba^

ber ^rofeoater ebett oottt ^obe übereilt toorbett, ha er

eittett le^tett SSitteti aufjufe^ett gebadete; uttb fo l^at oiel=

leidet Blofe ber ^i^faH tttir tneitteti frü^ertt 5CttteiI ati

15 eittettt ^ertttögeti ettt§ogeti, bett id§, toetttt ttteitt SSater

fo 5U toirtfc§aftett fortfährt, tool^l gar auf ititttier oerliereti

faittt.

Tlit biefett itttb atibern (öo:p]§iftcreieti über 33eft^

uttb ^e^t, über bie grage, ob man zin ©efe^ ober eine

20 C^iiirid^tung, 5U benen tnan feine ©timme nic^t gegeben,

äu befolgen brauche, unb inwiefern eg bem SHenfd^en er*

laubt fei, im ftiKen oon bzn bürgerlichen (S^efe^en ahfiXt'^

toeic^en, befi^äftigte er ftd^ oft in feinen einfamen oer*

briefelid^ften (Stunben, wenn er irgenb an^ SJlangel beg

25 baren ®elbe^ eine Suftpartie ober eine anbere angenel^me

(S^efellfc^aft au^fi^lagen ntu^te. ^enn fc§on l^atte er

fleine ®ad§en oon 3ßert, bie er befajs, oertröbelt, unb

fein gen)ci§nli(^e§ Stafc^engelb wollte feine^wegS l^in*

reichen.

30 (^zin (S^etnüt oerfi^lofe ftd§, unb man fann fagen,

ba^ er in biefen Slugenbliifen feine Mntttx ntd§t a^Me,
bie il^m nid^t ^elfeu konnte, unb feinen SSater l§a^te, ber

il§m, nac§ feiner 9Jleinung, überaE im Söege ftanb.

gu eben ber Qtit maci^te er eine ©ntbecfung, bie
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feinen Uninttten no(^ tm^x erregte. @r 6emer!te, bafe

fein 55ater nid^t allein fein guter, fonbern auc§ ein un«

orbentlid^er |)au§]§älter raar; benn er nal^m oft an§>

feinem ®c^rei6tifc§e in ber (S^efd^rainbigfeit ^elb, ol^ne

e& aufgusei^nen, unb fing nai^l^er mand^mal loieber an, 5

5U 5ä§len unb ^u red^nen, unb fd§ien oerbrie^Iid^, ha'^

bit (Summen mit ber ^affe nid§t iibereinftimmen mollten.

^er ©o^n ma^te biefe 35emerfung mehrmals, unb um
fo empfinblid^er marb e§ i§m, mcnn er gu eBen ber 3^^*/

ha ber SSater nur gerabeju in ba^ (Selb l^inein griff, 10

einen entfd^iebenen SJlangel f^ürte.

3u biefer (Semüt^ftimmung traf ein fonberBarer

gufaÜ, ber il^m eine rei§enbe ©elegenl^eit gaö, baSjenige

5u tun, mo§u er nur einen bunfeln unb unentfd^iebenen

^rieB gefüllt l^atte. 16

(Sein 35ater gaB il^m b^n 5luftrag, einen haften alter

^Briefe burd^gufel^en unb §u orbnen. ©ineS (Sonntag^,

ba er aUzin mar, trug er i^n bnx^ ba^ gimmer, mo
ber (Sd^reiBtifd^ ftanb, ber be§ 33ater§ ^affe entl^ielt.

S)cr haften mar fd^mer; er ^attt i^n unred^t gefaxt unb 20

mollte i§n einen 5lugenBlicf aBfe^en, ober oielme^r nur

anlel^nen. Unoermögenb, i^n gu galten, ftie^ er gemalt*

fam an bie @(fe be^ (Sd^reiBtifd^eS, unb ber 3)edfel be§*

felBen flog auf. (Sr fa]§ nun aöe bie iflotten oor ftd^

liegen, gu benen er mand^mal nur l^inein gefd^ielt ^atte, 25

fe^te feinen haften nieber unb na^m, ol^ne gu benfen

ober §u üBerlegen, eine dto\ie oon ber (^^itt meg, mo
ber ^ater gemöl§nlid§ fein ®elb §u millfiirlid§en S(u§*

gaBen ^erjune^men fd§ien. @r brüdfte ben (Sd§reiBtifc^

mieber §u unb tjerfudjte ben (Seitenftofe; ber ^edfel flog 30

jebe^mal auf, unb eg mar fo gut, al^ menn er ben

(Sd^lüffel 5um ^ulte ge§aBt "i^'dtte.

Tlit §eftig!eit fud^te er nunmehr jebe SSergnügung

mieber, bie er Bi^l^er l^atte entBel^ren muffen. ®r mar
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f(eifetger um feine (Sd^önc; alle§, tna§ er tat unb nor*

nal^ttt, mar letbenfc^aftlic^cr; feine SeB^aftigfett unb 5In-

mut i^citizn fti^ in ein j^eftige^, Ja Beinal^e inilbe^ Söefen

nernianbelt, ba^ i^m ^xoax nic^t öBel lie^, bod§ niemanben

5 «joptätig roar.

SSa^ ber geuerfunfe auf tin gelabneS ©erocl^r, ba^

tft bie Gelegenheit ^ur 9^eigung, unb jebe Steigung, bit

mir gegen unfer (S^emiffen Befricbigen, ^raingt unS, ein

ÜBermafe non ipl^gftfd^er (Stärfe an^unjenben; mir l^anbeln

10 mieber aU itJilbe SJJenfd^en, unb e§ wirb fd§n)er, äufeer*

lid^ biefe 5lnftrengung ju oerBergen.

Qe mel^r il§m feine innere ©m^ifinbung wiberf^irad^,

befto niel^r pufte gerbinanb fiinftlid^e Slrgumente auf

einanber, unb befto mutiger unb freier fd^ien er 5U

15 l^anbeln, je me^r er ftd^ felBft non einer ^zitz gcBunben

führte.

Qu berfelBigen geit maren allerlei ^oftBarfeiten o^nc

2ßert SDIobe geroorben. Ottilie lieBte, ftd§ §u fi^mücfen;

er fud^tc einen 2ßeg, fie il^r §u nerfd^affen, o§ne ba^

20 £)ttilie felBft eigentlid^ mußte, mol§er bit (^efd^enfe famen.

!J)ie S^crmutung marb auf einen alten £)l§eim gemorfen,

unb gerbinanb mar bo^pelt tiergnügt, inbem i^m feine

(^d^ö'ne i^re gwfriebenl^eit üBer bie (5)ef(^enfe unb il§ren

SSerbaj^t auf btn Ol^etm gugleid^ 5U erfennen gaB.

25 5lBer um ftc^ unb il^r biefeg SSergnügen ^u machen,

mu^te er no(^ einigemal ben (Si^reiBtifc^ feinet 35ater§

eröffnen, unb er tat e^ mit befto meniger ®orge, aU
ber SBater gu oerfd^iebenen Q^itzn ©elb l^ineingelegt unb

herausgenommen l^atte, ol^ne eS aufjufi^reiBen.

30 SBalb barauf fottte Ottilie ju il^ren (Altern auf einige

SJlonate oerreifen. !J)ic jungen 2eutt BetrüBten ftd^

äufeerft, ba fie fd^eiben foEten, unb ein Umftanb ma^to^

il^re Trennung nod^ Bebeutenber. Dttilic crful^r burd^

einen 3«fött, ba^ bie Gefc^enfe oon gerbinanben famen;
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fte fe^te i^n haxübtx gu ffitbz, unb ciU er e§ gcftanb,

fd§ien fte fel^r uerbrie^licT) ^u toerben. (Sie Beflanb barauf,

bafe er fte ^uxüdm^mtn foUte, uttb biefe gumutuitg ma^te
i^m bte Bitterften ©d^mer^ett. @r erflärte il^r, ha^ er

o]§ite fte ntc^t leBen föntte no(^ itJoUe; er Bat fte, i§m s

il^re Steigung gu erl^alteit, unb Befc^raor fie, t^m tl^re ^anb
ntd§t §u uerfagen, foBalb er ucrforgt unb ^äu^Itd^ tin-

gerii^tet fein würbe, ©ie Hebte t^n, fte itjar gerül^rt, fte

fagte x^m §u, ma§> er niünfd^te, unb in biefent glittf=

lid^en SlugenBlitfe tierftegelten fte i^r S5erfprec§en mit lo

ben leB^afteften Umarmungen unb mit taufenb l^erglii^en

Püffen.

9^ad§ i§rer SlBreife fd§ien gerbinanb ftc^ feljr allein.

®ie ©efellfc^aften, in meli^en er fte §u fe^en pflegte,

reiften il^n ni(^t mel§r, inbem fte fel^lte. (Sr Befud^te 15

nur nod§ an§> ©emol^n^eit fomo^l greunbe al§ Suftörter,

unb nur mit SBibermillen griff er noc§ einigemal in bie

^affe be§ SSater^, um 5lu§gaBen §u Beflreiten, gu benen

tl^n feine 8eibenfd§aften nötigten. ®r mar oft allein,

unb bie gute (Seele fc^ien bie DBerl^anb 5U gemimten. 20

(Sr erftaunte üBer ftd§ felBft Bei rul^igem 9^ad§benfen,

mie er jene (So|)]§iftereien üBer 9fle(^t uttb ^eftg, üBer

Slnfprüd^e an frembe^ (^nt, unb iDie bie 9^uBri!en olle

l^ei^cn mod§ten, Bei fid^ auf eine fo falte unb fd^iefe

Söeife ]§aBe burd^fül^ren unb baburd§ eine unerlauBte 25

^anblung Befi^önigen fönnen. d^ marb i^m nad§ unb

nad§ beutlid^, ba^ nur Streue unb ©lauBen bk 9Ren=

fd§en fd§ä^ett§mert ma^e, ba^ ber &utt eigentlich leBen

muffe, nm alle ©cfe^e gu Befd^ömen, inbem ein anberer fte

entmeber umgel^en ober §u feinem S^orteil geBraud§en 30

mag.

J^ngmifd^en, el^e biefe loal^ren nnb guten 35egriffe Bei

il^m gang flar mürben unb gu ]§errfd§enben ©ntfd^lüffen

filierten, unterlag er bod^ nod^ einigemal ber SSerfud^ung,
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an§> btx oerBotenen Ouclle in bringenben gällen gu

fc§öpfen. ^kmaU tat er e§ aöer o^m SStberratUen,

unb nur mte t)on einem böfen ©eifte on bzn paaren

^inge^ogen.

5 (Snbli^ ermannte er fid§ unb fafete ben (Sntfd§tufe,

tjor allen fingen bte |)anblung ft(^ unmöglich gu matten

unb feinen ^ater tJon bem 3"P«^^^^ ^^^ ^c§Ioffe§ 5U

unterrtd§ten. @r fing eS fing on unb trug ben .^'aften

mit ben nunmel^r georbncten 33riefen in ©egenmart
10 feinet SSater^ burd§ ha§> gimmer, Beging mit SSorfa^ bi^

Ungefd§i(flid^feit, mit btm haften mibcr ben ©c^reiBtifd^

5U ftofeen, unb mie erftauntc ber 35ater, alS er ben

®e(fel auffa]§ren fal^. ®ie unterfud§ten Beibe ba§> ©i^Io^

unb fanben, ba'j^ bie ®d§IiePafen burd§ bie Qzit aBge=

15 nu^t unb bie 55änber manbelBar maren. (Sogleid^ marb

alle§ repariert, unb f^erbinanb l^atte feit langer Qtit

feinen oergnügtern 5CugenBH(f, al§ ba er ba^ ©elb in

fo guter SSermal^rung fa§.

5(Ber bieg mar i^m ni^t genug. (Sr nal§m fid§ fo=

20 gleid^ oor, bie (Summe, bie er feinem SSater entmenbct

^attt unb bie er noc^ mol^l mu^te, mieber gu fammeln

unb fte il^m auf eine ober bie anbere 3ßeife äUgufteEen.

(Sr fing nun an, aufg genaufte §u leBen unb non feinem

^af^engelbe, wa^ nur möglid^ mar, §u fparen. greilic^

25 mar ba^ nur menig, mag er ^ier §urü(f]^alten fonnte,

gegen ba^, n)a§> er fonft tierfi^menbet ^attt} inbeffen

fd^ien bie ©umme fd^on grofe, ba fte ein 5lnfang mar,

fein Unred§t mieber gut §u mad^en. Unb gemife ift ein

ungel^eurer Unterf(i^ieb ^mifi^en bem leisten Zalex, ben

30 man Borgt, unb gmifi^en bem erften, ben man aBBegal^lt.

9li(^t lange mar er auf biefem guten SSege, al§ ber

SSater ftd§ entfd^lo^, i§n in §anbelggef(^äften gu oer*

fc§i(fen. ®r foEte fit^ mit einer entfernten gaBrÜanftalt

Begannt mai^en. SD^an l^atte bie SlBfid^t, in einer (^egenb,
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ttio bie erften ^ebiirfniffe unb bk ^anbaröeit fel^r wo^U

feil waren, felöft ein Kontor 5U crrii^ten, einen ^om^

;pagnon bortl^in §u fe^en, ben 55orteil, ben man gegen=

loärticj anbern gönnen mu^te, felöft gu gewinnen unb

burd^ (^elb unb ^rebit bie 5lnftalt in^ gtofec §u treiben, s

gerbinanb foHte bie ®ad§e in ber S^ä^e unterfuhren unb

batJon einen umftänblid^en SSerid^t aBftatten. !J)er Später

l^atte i^m ein S^leifegelb auSgefe^t unb i§m t)orgefc§rie]6en,

bamit au^5ufommen; e^ war reidjlic^, unb er l^atte ftd^

ni(^t barüöer 5U Beilagen. 10

%u^ auf feiner iJieife leBte gerbinanb fe()r fparfam,

red^nete unb üBerred^netc unb fanb, ba^ er ben britten

5teil feinet SJleifegelbeS erf^aren fönnte, wenn er auf

jebe SBeife ft(^ eingufi^ränfen fortführe. @r l^offte nun

an^ auf ©elegenl^eit, ^u bem üörigen nad^ unb nad§ ^u is

gelangen, unb er fanb fte. S)enn bie ^elegenl^eit ift

eine gleichgültige ©ötttn, fie Begünftigt ba^ (^ntz wie

ba§> 35öfe.

Qu ber ^egenb, bie er Befud§en fottte, fanb er atte§

weit tjorteil^after, aU man geglauBt l^atte. ^ebermann 20

ging in bem alten <Sd§Icnbrian l^anbwerfgmä^ig fort.

35on neu entbecften SSorteilen ^attz man feine Kenntnis,

ober man l^atte feinen ©eBraud^ baoon gemacht. 3)^an

wenbete nur mäßige <S>nmmzn (^elbe^ auf unb war

mit einem mäßigen Profit aufrieben, unb er fa^ Balb 25

ein, ba^ man mit einem gewiffen ^a)j>italf mit 35or«

fd^iiffen, ©infauf beg erften 59^atcrial§ im großen, mit

Slnlegung tjon SJ^afd^incn burc^ bie |)ilfe tüd^tiger 2Serf*

meifter eine grofee unb folibe (Sinrid^tung würbe machen

fönnen. 30

®r füllte ftd^ burd§ bie Qbee biefer möglid^en ^ätig«

feit fcl^r erl^oBen. S)te l^errlic^e ©egenb, in ber il^m

Jebcn SlugenBlid^ feine gelieBte Ottilie oorfd^weBte, lie^

il^n wünfd^en, ba% fein Sater il^n an bicfen ^la^ fe^en,
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t§m ba§ neue ©tabliffement anmxtxantti nnb ii)n fo auf

eine reid^lid^e unb unexraavtete Söeife auSftatten möchte.

®r \a^ atte§ mit größter 5lufmer!fam!eit, raeil er

alles fd§on aU bci§> (Seinige anfa^. @r ^atit gum crften*

5 mal ^elegenl^eit, feine ^enntniffe, feine (^eifteSfräfte,

fein Urteil anjumenben. ^ie ©egenb fomol^l aU bie

©egenftänbe tntereffierten if^n aufS l^öi^fte, fie maren

Saöfal unb ^^ilnn^ für fein nermunbeteS ^er^; benn

nid^t ol^ne (^(^mergen fonnte er fid^ beS tJäterlid^en

10 ^aufeS erinnern, in meld^em er, mie in einer 5lrt non

2ßa:§nftnn, eine §anblung Begeben konnte, bie il)m nun

ba^ größte SScrörec^en 5U fein fd^ien.

©in grcunb feinet |)aufeS, ein magrer, aBer !rän!-

lid^er SJJann, ber felöft b^n (S^ebanfen eineS folc3§en (^ia^

15 BliffementS juerft in Briefen gegeben l^atte, mar i^m ftetS

5ur ©citc, geigte i§m atteS, machte i^n mit feinen Qbeen

Befannt unb freute fid^, menn i§m ber junge SJlenfd^

entgegen*, ja gutjorfam. tiefer Wlann föl^rtc ein feljr

cinfad§e§ SeBen, teils an^ Steigung, teils meil feine ®e=

20 funb^eit eS fo forberte. ®r l^atte feine ^inber; eine

S^idötc pflegte il§n, ber er fein 3$ermögen ^ugebai^t l^atte,

ber er einen xvadzxn unb tätigen ^ann münfd^te, nm
mit Unterftü^ung eines fremben ^a:pitalS unb frifc^er

Gräfte baSjcnige ausgeführt gu fe^en, mooon er gmar

25 einen 35egriff ^atte, wovon i§n aBer feine |)]§gfifc§en unb

öfonomif(^en Umftänbe ^urütf^ielten.

ßaum l^atte er gerbinanben gefeiten, als i§m biefer

fein SJlann ^u fein fd^ien; unb feine |)offnung muc§S,

als er fo niel Steigung beS jungen 9Jlcnf(^en gum ®e«

30 fd^äft unb 5u ber ©egenb Bemer!te. ®r lie^ feiner

9lic^te feine (55eban!en merfen, unb biefe fd^ien nid^t aB«»

geneigt. <Sie mar ein jungeS, mol^lgeBilbeteS, gefunbeS

unb auf jebe Söeife gut geartetes SHäbd^en. ®ie Sorgfalt

für il^reS Dl^eimS §auS]§altung erhielt fie immer rafd^
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unb tätig, unb bte (Sorge für jeine ©ejunbl^cit immer

n)eic§ unb geföEig. STlatt fonnte ftc§ ^ur (S^ottin Eeine

DoHfommnere ^erfon müttfd^en.

gerbinanb, ber nur bie 8ie6en§mürbigfeit unb bk
SieBe Dttilien^ vox 5tugen ^att^, fal^ über ba§> ^ute 5

Sanbmäb(^en l^inmeg ober münfc^te, menn Ottilie einft

al§> jeine (Gattin in biefen (S^egenben mol^nen mürbe, il^r

eine fold^e §)au§]^älterin unb 35ef(^liefeerin Beigeben 5U

fönnen. ©r ermiberte bie greunbli(^!eit unb gefällig»

feit bz§> Wdb^zn§> auf eine fel^r ungegmungene 3Seife; 10

er lernte fie näl§er fennen unb fiefc^ä^en; er Begegnete

i^x halb mit mel^rerer 5lc§tung, unb fomol^l fie aU i^x

£)]§eim legten fein ^Betragen nöd§ il§ren 2öünfd§en au§.

gerbinanb ^attz fid§ nunmel^r genau umgefel^en unb

tjon allem unterrid§tet. (Sr l^atte mit §ilfe be§ D^eim^ 15

einen ^lan gemacht unb nac§ feiner gemöl§nli(^en Sei(^=

tigfeit nic§t tierBorgen, ba^ er barauf red§ne, felBft ben

^lan auszuführen, gugleid^ l^atte er ber 9lic§te oiele

5lrtigfeiten gefagt unb jebe ^auSl^altung glüiflid^ ge*

;priefen, bie einer fo forgföltigen 3ßirtin üBerlaffen merbcn 20

fönnte. (Sie unb il^r Dn!el glauBten bal^er, ba^ er

mir!Ii(^ 2(Bfic§ten §aBe, unb maren in allem um befto

gefälliger gegen ifjn.

S^lid^t ol^nc gufriebenljeit l^atte gerbinanb Bei feinen

Unterfud^ungen gefunben, ba^ er ni^t allein auf bie 25

gufunft oieleS t)on biefem ^la^e ^u l^offen ]§aBe, fonbern

ba^ er an^ gleid^ je^t einen t)orteil§aften |)anbel fd^liefeen,

feinem 25ater bie entmenbete (Summe mieber erftatten

unb fid^ alfo tJon biefer brütfenben Saft auf einmal Be*

freien fönne. (Sr eröffnete feinem greunbe bie SlBfii^t 30

feiner (Spekulation, ber eine au6erorbentlid§e greubc

barüBer l^atte unb il^m alle möglid^e S5ei§ilfe leiftete, ja

er moHte feinem jungen grcunbe atteS auf ^rebit uer*

.fd^affen, ba^ biefer Jebod^ nid^t annahm, fonbern einen
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5tetl bavon fogleic^ oon 5em Überfdfjuffe be^ 9fJetfegeIb§

üe5a^Ite unb ben anbexn in gel^öriger grift aösutragen

Tili U)el(^er greube er bie 3Saxen paifen unb laben

5 lie^, wax nU^t an^n]px^d)^n} mit roeld^er gufrtebenl^ett

er feinen Ointfioeg ontrat, lä^t ftd§ benfen. ®enn bie

fjöd^fte (^m^finbnng, bie ber SJJenfd^ l^aben fann, ift bie,

jüenn er ftc§ t)on einem |)anptfe§ler, ja t)on einem ^er=

bred^en bux^ eigene ^raft ergebt nnb to^mai^t. ®er

10 gnte ^enfc§, ber ol§ne anffaUenbe 2l6meid§nng vom rec§*

ten ^fabe uor fid§ l^inmanbelt, gleicht einem rn^igen

loben^miirbigen Sßnrger, ha hingegen jener aU ein |)elb

xmb Übernjinber SSemnnbernng nnb ^rei^ nerbient; nnb

in biefem ®inne fc^eint ha^ parabo^e Sßort gefagt gn

15 fein, ba^ bie ©ottl^eit felBft an einem §nrn(ffe]§renben

«Snnber me^r grenbe l§abe al§> an nennnnbnenngig ^e=

redeten.

5t6er leiber fonntc gerbinanb bnri^ feine gnten

©ntfd^lnffe, bnrd^ feine ^effernng nnb Söiebererftattnng

20 bie tranrigen golgen ber Xat nid^t anf^eben, bh lijn

erroarteten nnb bie fein fc^on mieber Bernl^igteS (^^müt

anfS nene f(^mer§lic§ !ränfen fottten. 2Bäl§renb feiner

5lBmefen^eit l^atte fidf) ba^ ©emitter ^nfammengejogen,

ba^ gerabe bei feinem (Eintritte in ba^ tJäterlid^e ^an^

25 losbrechen follte.

gerbinanbS Später mar, mie mir miffen, ma§ feine

^rinatfaffe betraf, nic^t ber orbentlic§fte, bie |)anblnng§*

fad^en l^ingegen mnrben non einem gefd§i(ften nnb genanen

5lffocie fe^r rid§tig beforgt. ®er Sllte l^atte ba^ ®elb,

30 ba^ i^m ber «So^n entmenbete, nid^t eben gemerft, anfeer

ba'i^ nnglii(fli(^er«)eife barnnter ein Sßatet einer in biefen

(S^egenben nngemö^nlid^en 50^nnsforte gemefen mar, bie

er einem gremben im ®piel abgewonnen "^attt. ®iefc

oermi^te er, nnb ber Umftanb fd^ien i^m bebenHid^.
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5l(Iem nJO§ x^n äufeexft bcunruljlgte, mar, ba^ i^m einige

dioUzn, jebe mit l^unbext S)ufaten, fehlten, bie er oor

einiger geit oerBorgt, aber gemi^ uiieber erl^alten ^aiie.

(Sr wn^ttf ha^ 5er (Sc^reibtifd^ fonft burd^ einen <Bto^

aufgegangen rvax, er fa]§ al^ geJtJife on, bafe er Beraubt s

fei, unb geriet baritber in bie äuJBerfte |)eftig!eit. (Sein

5lrgnjo^n fi^raeifte auf atten (Seiten l^erum. Unter ben

fürc^terlic^ften !5)rol§ungcn unb ^ernjünfc^ungen er§äl§lte

er ben SSorfaK feiner grau; er nJoKte ba^ ^an^ nm
unb um fetjren, alle ^ebienten, 9Hägbe unb ^inber oer* lo

l^ören laffen, niemanb Blieb üon feinem Slrgmoljn frei.

®ie gute grau tat i^r möglid§fte§, i§ren (hatten 5U Be=

rul^igen; fie ftettte il^m vox, in meldte S5erlegen]§ eit unb

^i^frebit biefe ©ef(^i(^te il^n unb fein §)au^ Bringen

fönnte, menn fie rud^Bar mürbe, ba^ niemanb an bem 15

Unglück, ba^ unS Betreffe, 5Cnteil nel^me al§ nur, um un^

burd^ fein 9Jlitleiben gu bemütigen, ba^ Bei einer fold^en

©elegenl^eit meber er nod^ fie oerfi^ont merben mürben,

ba^ man no(^ munberlid^ere 5lnmerfungen ma^tn fönnte,

menn ni^t^ l^erauSfäme, ba^ man t)ietteid§t ben 5töter 20

entbedfen unb, ol§ne il^n auf geitleBen^ unglüd^lid^ gu

mad^en, ba^ ©elb mieber erl^alten fonne. ^urd^ biefe

unb anbere SSorfteKungen Bemog fie il^n cnblid§, rul^ig

5U BleiBen unb burd^ ftilte S'lad^forfi^ung ber <Bad)e

näl^er gu !ommen. 25

Unb leiber mar bie ©ntbecfung fd^on nal§e genug.

Dttilien^ ^ante mar von bem med^felfeitigen SBerf^jred^en

ber Jungen 2tntt unterrichtet. ®ie wn^te von ben Q^^^

fd§en!en, bie i^re '^i^tz angenommen ^attt. !Da& gan^e

^erl^ältni^ mar il^r nid^t angenel^m, unb fie i^atte nur 30

gefd^miegen, meil il^re Wi^tz aBmefenb mar. ©ine fidlere

SSerBinbung mit gerbinanb fd^ien i^r uorteill^aft, dn
ungemiffe^ 5(Benteuer mar il^r unerträglid§. !Da fie alfo

tiernal^m, ba^ ber junge 9J?enfd^ Balb surütffommen
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foEte, ba fte cin^ i^re 9Ztdf)te tägltc^ toteber zxwaxttitf

etUe fte, tjon bem, raa^ gefd^e^en mar, 5en Altern ^a^^
xi^t äu geBen unb il^rc SD^einung bariilBer §u §ören, ^u

fragen, 06 eine Balbtge S!5erforgung für gerbinanb 5U l^offen

5 fei, unb oB man in eine §eirat mit i|rer 9^id§te miHige.

!5)ie SOZutter oerwunberte ftd^ nid^t menig, aU fie

tJon biefcn S5erpltniffen l^örte. ®ie erfc^ra!, al^ fie tJer*

nal^m, lüeld^e ®ef(^enfe gerbiuöub on Ottilien gegeben

l^atte. ®ie tierBarg i^x ©rftaunen, hat bie Xante, i^x

10 einige 3eit gu laffen, um gelegentlid^ mit i^rem Tlanm
über bie ®a(^c 5U fprec§en, t)erfid§erte, ba^ fie £)ttilien

für eine tJorteil^afte Partie ]§alte unb ha^ t§> uidfjt un*

möglid^ fei, il^ren ©o^n näc§ften§ auf eine fd^icftid^e

Söeife an^n^tatttn.

15 Sllg bie ^antc fid^ entfernt Ijatte, l^ielt fie e§ nid§t

für rötlit^, il^rem '^anm hh ^ntbeifung §u vertrauen..

Q^x lag nur baran, ba& unglü(!li(^e ©efjeimniS aufju^

Hären, ob gerbinanb, mie fie fürd^tete, bie ©efc^enfe

oon htm entmenbeten ^elb gemad^t l^aBe. «Sie eilte §u

20 bem Kaufmann, ber biefe %xt ^efc^meibe oorgüglid^ t)er*

faufte, feilf(^te um ä^nlic^e !^inge unb fagte ^ule^t: er

muffe fie nii^t üBerteuern, benn il^rem ©ol^n, ber eine

fold^e ^ommiffion gel^aBt, IjaBe er bie ©ad^en mol^lfeirer

gegeBen. !55er ^anbel^mann Beteuerte 9lein, geigte hie

25 greife genau an mtb fagte baBei, man muffe ttod§ ha§>

5lgio ber (^elbforte l^ingured^nen, in ber getbinanb §um
Steil Begal^It l^aBe. (Bx nannte il^r gu i^rer größten ^e-

trüBni^ bie (Sorte; e^ mar bie, bie bem SSater feljlte.

(Sie ging uuu, nac^bem fte ftd^ gum (Sd^eine hie

80 näd§ften greife auffegen laffen, mit ]e^x Bebrängtem

§er§en l^inmeg. gerbinanb^ SSerirrung mar gu beutlid^,

bie Cf^ed^nung ber (Summe, bie hem fSatex fehlte, mar

grofe, unb fie fa]§ nac^ il^rer forgltd^en ©emüt^art hie

fd§limmfte Zat unb hie fürd^terlid^ften golgen. (Sie ^atte
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bie ^lugl^ett, bic (Sntbeifuncj vox i^rem SJlannc §u oer«

Bergen, fte erwartete bie Quriitffünft i^re§ @ol§neg mit

geteilter gurtet unb 35erlangen. ^ie miinfi^te ft(^ mtf=

5uflören, unb fürchtete ba§> ©(^limmfte gu erfahren.

@nblid§ tarn er mit großer |)eiterfeit guriid. ®r 5

fonnte 2oh für fein (^efd^äft erniarten unb Brad^te 5U=

gleid^ in feinen Söaren ^eimrid^ ha^ Söfegelb mit, n)o=

burd^ er ftd§ üon bem gel^eimen S5er6rec§en 5U Befreien

gebaj^tc.

!Der S5ater naljm feine S^elation gut, bod§ nii^t mit 10

foli^em 35eifatt ouf, mie er ]§offte; benn ber S5organg

mit bem (^elbe machte ben ^ann gerftreut unb t)er=

brie^id^, um fo mel^r, aU er einige anfe^nlic^e Soften in

biefem ^ugenBIicf §u Besagen ^attz. ®iefe Saune be§

SSater^ brückte x^n fel^r, nod^ mel^r bie ©egenmart ber 15

2Bänbe, ber EOloBilien, be§ (Sd^reiBtifd^e^, bie geugen

feinet 25erBred§en^ gemefen maren. ©eine gan^e greube

mar l^in, feine Hoffnungen unb 5lnf^rüd§e; er füllte fic^

alg einen gemeinen, ja aU einen fc^Ied^ten SJhnfd^en.

@r moEte fid§ eBen nad^ einem ftillen SSertrieBe ber 20

5Baren, bie nun Balb ankommen foEten, umfel^en unb

fid^ burd§ bie 5tätig!eit au^ feinem ©lenbe l§erau§reifeen,

aU bie Tlnttex i^n Bei ®eite na^m unb il^m mit SieBe

unb ©ruft fein Sßergel^en oor^ielt unb il§m auä) nid§t

hm minbeften 5lu§meg ^um Seugnen offen liefe. (Sein 25

meid§e§ |)er§ mar ^erriffen; er marf fi^ unter taufenb

Stränen ^u il^ren güfeen, Bekannte, Bat um S^er^ei^ung,

Beteuerte, ha^ nur biz Sleigung 5U Dttilien i^n verleiten

!önnen unb ba^ fid§ feine anbcren Safter §u biefem jemals

gefeilt l§ätten. (Sr ergä^te barauf bie ©efd^id^te feiner 30

3fieue, ba^ er Dorfä^lid§ bem SBater bie SJlb'glirfjfeit, bzn

©d^reiBtifd^ gu eröffnen, zntbtät unb ba'^ er burd^ @r*

fparniS auf ber Sf^eife unb burd^ eine glücflid^e (Spefu=

lation fid^ im ftanbe felje, alleö mieber 5U erfe^en.
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!Dte SO^utter, btc ntd^t gleid^ nad^geBen tonnte, 5e«

ftanb barauf, gu roiffett, n)o er mit ben großen (Summen

]§mge!ommen fei, benn bie (S5efd§en!e Betrügen ben ge*

ringften Steil. (Sie geigte il^m §u feinem ©ntfe^en eine

5 SBered^nung beffen, wa§> bem SSater fel^lte; er !onnte ftd§

nid§t einmal gang gu bem (Sil6er Benennen, unb ^od^

unb teuer f(^rour er, non bem (^olbe nid§t§ angeriil^rt

5U l^aBen. |)ieriiBer mar bie SJtutter äufeerft sornig.

(Sie tJermieS il§m, ba^ er in bem SlugenBlid^e, ba er burd^

10 aufrit^tige ^em feine ^Befferung unb 35e!e]§rung mal§r-

fd§einlic§ motten follte, feine lieBetioEe SJiutter noc§ mit

Seugnen, Siigen unb SRärd^en aufgul^alten ^ebente, ba^

fie gar mo§l njiffe, mer be§ einen fällig fei, fei auc^

atte^ üBrigen fä^ig. SSal^rfc^einlid^ ]§aBe er unter feinen

15 lieberlid^en ^ameraben TOtfi^ulbige, mal^rft^einlid^ fei

ber §anbel, ben er gefd§loffen, mit bem entmenbeten

©elbe gemad^t, unb fc§merlid^ mürbe er batjon etma^

ermäl^nt ^Ben, menn bie ÜBeltat nid^t zufällig märe

entbeät morben. (Sie bro^te il§m mit bem gorne be§

20 ^atex^, mit Bürgerlid§en (Strafen, mit tJöEiger ^er*

fto^ung; bod^ nid§t§ !rän!te i^n me^x, al^ ba^ fie i^n

merfen lie^, eine SSerBinbung gmifd^en il^m unb Dttilien

fei eBen gur ©prad^e gekommen, ^it gerül§rtem ^ergen

verliefe fie i§n in bem traurigften Quftanbe. (Sr fa^

25 feinen geiler entbectt, er fa§ ftd^ in bem S5erbad§te, ber

fein SSerBrei^en tJergröfeerte. Sßie mottte er feine (SItern

üBerreben, ba^ ex ba^ (Solb nid§t angegriffen? ^ei ber

l^eftigen ©emütSart feinet SSater^ mn^te ex einen öffent-

lichen 5lu§Bruc§ Befürd§ten; er fal^ fid^ im (^egenfa^e

30 von aUem bem, ma^ ex fein fonnte. ®ie 5(u§fid§t auf ein

tätiget SeBen, auf eine ^erBinbung mit Dttilien tier*

fd^roanb. ®r fa§ fid§ oerftofeen, flüd^tig, unb in fremben

Söeltgegenben allem Ungemad^ auSgefe^t.

3lBer felBft aüe^ biefeS, ma^ feine ©inBilbung^fraft

eJoet^eg mexle. XVI. 17

I
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v^xmixxt^, feinen (Stolg tJcrle^te, feine SieBe fränfte, wax

xl)m nit^t ba^ (Si^merglid^fte. 5lm tiefften oerrounbete

xf)n b^x (BebanU, ba^ fein reblid§er SSorfa^, fein mcinn=

lii^er fetfd^lu^, fein Befolgter ^lan, ba^ ^efd^cl^ene

mieber gut §u ma^tn, gan§ t)er!annt, gan^ geleugnet, 5

gerabe §um (Gegenteil aufgelegt tuerben foEte. SSenn

il^n jene S5orftettungen gu einer tunfeln S5er§tt)eiflung

Brai^ten, inbem er Benennen mufete, ba^ er fein ^^iä=

fal üerbient l^aBe, fo warb er buri^ biefe auf^ innigfte

gcrül^rt, inbem er bie traurige 2Sal§r^eit erful^r, ba^ eine 10

ÜBeltat felBft gute 5Bemü§ungen 5U ©runbe 5U rid^ten

im ftanbe ift. ®iefe fftüäU^x auf ft(^ felBft, biefe 35e=

tra(^tung, ba^ ba§> ebelfte (StreBen DergeBen^ fein follte,

maä)tQ i^n aoeid^; er miinfc^te nid§t mel^r gu leBen.

^n biefen 5(ugenBli(fen bürftete feine ©eele nad^ le

einem p^ern SSeiftanb. ®r fiel an feinem ©tul^le nieber,

bm er mit feinen tränen Bene^te, unb forberte ^ilfe

tiom göttlichen Söefen. ^ein (S^eBet mar eineg erl^ören^»

merten 3^^5<^lt§: ber 9Jlenfd§, ber ftd^ felBft vom Safter

mieber erl^eBt, IjaBe 5lnf^rud§ auf eine unmittelBare §ilfe; 20

berjenige, ber feine feiner Gräfte ungeBraud^t laffe, fönne

ftd§ ba, mo fte eBen au^gel^en, mo fie nid§t ^inxei^m,

auf btn SBeiftanb b^§> SSater^ im §immel Berufen.

Qn biefer ÜBer^eugung, in biefer bringenben SBitte

t)erl§arrte er eine Qeitlang unb Bemerkte faum, ba^ feine 25

5^üre ft(^ öffnete unb jemanb l^ereintrat. @§ mar bie

3T?utter, bie mit l^eiterm (^eftd^te auf il§n §u!am, feine

35ermirrung fal^ unb xf)n mit tröftlid^en Söorten anrebete.

Sßie glii(flid§ Bin i^, fagte fie, ba^ id§ bii^ menigften^

al^ feinen Siigner finbe, unb ba^ ic^ beine S^eue für 30

ma^r l^alten fann. ®a§ ©olb l§at ftd^ gefunben; ber

55ater, als er eS von einem greunbe mieber erl^ielt, gaB

eS bem ^affier aufgul^eBen, unb burd^ biz fielen ^e=

fd§äftigungen beS siageS ^erftreut, ^at er eS uergeffen.
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^xt bem ©ilöer fttmmt beine 5lngaBe ^tcmltd^ §ufammcn;

bie (Bummz ift nun Diel geringer. 3;d) fonnte bie grcubc

meinet ^er^enS ni^t uerBergen unb oerfprad^ bem 35atcr

biz fel^lenbe (Bnmxm raieber 5U oerfd^affen, menn er ftd^

e 5U Berui^igen unb meiter nad^ ber (Sa(^e nid§t gu fragen

uerfpröd^e.

gerbinanb ging fogleid§ §ur größten l^x^nb^ üöer.

®r eilte, fein |)anbel§gefd§äft gu uoEöringen, ftettte halb

ber 3)lutter ba§ (S^elb gu, erfe^te felöft bag, raag er nid;t

10 genommen l^atte, moöon er mufete, bafe e^ ölofe burc^

bie Unorbnung be§ ^ater^ in feinen 5lu§gaben tjermifet

mürbe. @r mar frö§Ii(^ unb l^eiter, boc^ l^atte biefer

gan^e SSorfaH eine fel^r ernfte Söir!ung Bei i§m §urü(f«

gelaffen. @r l^atte ftd§ üBer^eugt, ba^ ber 9Jienfd§ S!raft

15 |aBe, ba^ (Butz ^u motten unb 5U oottBringen; er glauBtc

nun au^, ba^ baburd§ ber SRenfd^ ba^ göttliche SBefen

für fid^ intereffieren unb fid^ beffen SSeiftanb oerfpred^en

fönne, ben er foeben unmitteI6ar erfal^ren l^atte. Wflit

großer greubigfeit entbedfte er nun bzm ^ater feinen

20 ^lan, ftd§ in jenen ©egenben nieber^ulaffen. @r ftellte

bie 5lnftalt in il^rem gangen SSerte unb Umfange tjor;

ber 35ater mar nid^t abgeneigt, unb bie 3)lutter entbec^te

l^cimlic^ il^rem (hatten ba^ SBer^ältni^ gerbinanbg gu

Ottilien. 2)iefem gefiel eine fo glanjenbe ©d^mieger*

25 totster, unb bie toSfid^t, feinen <^o^n ol^ne Soften au3:=

ftatten gu fönnen, mar i^m fe^r angenei^m. —
^iefe ©efd^id^te gefällt mir, fagte Öuife, aU ber 5llte

geenbigt l§atte, unb 06 fte gleid^ an^ bzm gemeinen

geben genommen ift, fo fommt fte mir bod^ nid^t alltäg*

30 Ii(^ oor. ®enn menn mir un§ felbft fragen unb anbere

Beobad^ten, fo finben mir, ba% mir feiten burd^ un§ felbft

beroogen merben, biefem ober jenem SSunfd^e gu ent=

fagen; meift finb e§ bie öufsern Umftänbe, bie un^ b%u
nötigen.
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3d§ nJünfd^te, fagte ^axl, ba^ mx gax nti^t nötig

^ättm, nn§> ctma^ gu nerfagen, fonbern bafe mix ba§*

jentgc gar ni^t kennten, ma§> mx attd§t Beft^en fotten.

Selber ift in unfern Quftänben aUe^ §ufammengebrängt,

aUe^ ift Be^ftan^t, aUe 35äume l^ängen tioEer grüd^te, 5

unb mix fotten nur immer brunter meggel^en, unS an

bem (Blatten Begnügen unb auf hie fd^önften (^enüffe

^er^id^t tun.

Saffen «Sie nn^, fagte Suife gum 5llten, nun Ql^re

®efc§id§te meiter l^ören. 10

^tx ^itt. (Sie ift mirüid^ fi^on au§.

guifie» ®ie ©ntmic^Iung l§aBen mir freilii^ geprt,

nun möi^ten mir aBer aucf) gerne ba^ (Snbe tiernel^men.

^tx ^iU* ®ie nnterfc^eiben rid)tig, unb ha Sie

fid^ für ba^ Sd^ic^fal meinet greunbe^ intereffteren, fo 15

mitt id^ -Sinnen, mie e§ il^m ergangen, nod§ fürglii^ er*

gäl^Ien.

befreit non ber brüifenben Saft eine§ fo ^äfslid^en

^Serge^en^, nid§t ol^ne Befd§eibne Qufriebenl^eit mit fii^

felBft, ba^te er nun an fein !ünftigeg ©lücf unb er* 20

maxt^t^ fel^nfud^t^tioll bie ^^lücffünft Ottilien^, nm ftdf)

5U erklären unb fein gegeBene^ SSort im gangen

Umfange §u erfüllen. <Sie fam in ©efellfd^aft il^rer

(Altern; er eilte §u il§r, er fanb fte fd^öner unb l^eiterer

aU jemals. Wlit Ungebulb ermartete er ben StugenBIicf, 25

in meld^em er fie attein f^red^en unb i^r feine 2lu§ftd§ten

tjorlegen fönnte. ^ie Stunbe fam, unb mit aller greube

unb ä^^t'ti^^^ßi* ^^^ -^eBe er§äl^lte er il^r feine |)off=

nungen, bie 9läl^e feinet (31M§> unb bm 2öunfd§, e§ mit

i^x 5U teilen. SlUein mie oermunbert mar er, ja mie 30

Beftürgt, aU fte bie gange (Sa(^e fe^r leid^tfinnig, ja

man bürfte Beinal§e fagen p^nifd^ aufnahm. Sie fd^ergte

nid^t gang fein üBer bit ©inftebelei, bie er ftc§ auSgefuc^t

]§aBe, üBer bie gigur, bie fte Beibe f^iielen mürben, menn
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fie \iä) al§ «Schäfer unb (Schäferin unter ein (^txo^ha^

flüchteten, unb im§> bergleii^en xm^x mar.

betroffen unb erbittert !e!§rte er in ftd§ ^urüif; il^r

33etragen ^aitt i^n uerbroffen, unb er marb einen 5lugen=

5 Uid talt ®ie mar ungered^t gegen if)n geroefen, unb

nun Bemerftc er geljler an i^r, bie i^m fonft oerBorgen

geblieben raaren. Slui^ Brauchte e§ fein fel^r ]§e(le^ Singe,

nm 5U fe^en, ha^ ein fogenannter fetter, ber mit an*

gefommen raar, i^re Slufmerffamfeit auf fid§ 50g unb

10 einen großen ^eil i^rer 9^eigung gewonnen l^atte.

^ei beut unleiblid;en ©d§mer§, btn gerbinanb emp«

fanb, na^m er fttfj bod^ Balb gufammen, unb bie üöer*

rainbung, bie i^m fcfjon einmal gelungen itiar, fd^ien i^m

5um graeitenmale ntöglid§. ©r fa]§ Dttilien oft unb ge*

15 wann ü6er ftd§, fie gu Beobachten; er tat freunblic§, ja

gärtli^ c^tc^en fie, unb fie nii^t weniger gegen i^n; allein

i^re fftei^t Ratten i^re größte Tla^t oerloren, unb er

füllte Balb, baJ3 feiten bei i^r etioag au§ htm ^er^en

tam, ba^ fie oielmel^r nac§ 35elieben särtlid^ unb !alt,

20 reigenb unb abfto^enb, angenel^m unb launifi^ fein fonnte.

<Bün (^emüt ma^tt fic§ nac^ unb nad§ t)on i§r lo^, unb

er entfi^lofe fic§, aucf) noi^ bie legten gäben ent§n)ei§u*

reiben.

^iefe Operation mar fd^mergl^after, aU er fid§ oor*

25 geftettt ^atte. @r fanb fie eine^ ZaQZ§> allein unb nal^m

fic^ ein ^er^, fie an i§r gegebene^ 2Bort 5U erinnern

unb jene Slugenblicfe i^r in§ ©ebäi^tni^ gurüifsurufen,

in benen fie beibe, bux^ bci§> gartefte (SJefüP gebrungen,

eine 5lbrebe auf i^r fünftige^ 2then genommen l^atten.

30 «Sie mar freunblid^, ja man !ann faft fagen gärtlid^;

er marb meii^er unb miinfi^te in biefem 5lugenblicf, ba^

attcS anber^ fein motzte, al§ er e^ fid§ oorgeftettt Ijattt,

Tio^ na^m er fi(^ ^ujammen unb trug il§r bie (5)efd§i(^te

feinet beoorftel^enben ©tablijfementg mit 9^u§e unb Siebe
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tjor. «Sie fd^ten fic§ baxiibzx gu fxcuen unb geraiffcr*

mofeen nur gu Bebaucrn, ba^ boburd^ i§re SSerbinbung

njciter l^tnau^gefi^oBen luerbe. (Sie gaB gu erfennen,

bafe fte nic^t bic minbefte Öuft ^öBe, bie Stabt §u oer*

laffen, fte liefe il^re Hoffnung feigen, ba^ er ftd§ burc^ s

einige ^a^xt 3lrBeit in jenen ©egenben in ben ©tanb

fe^en !önnte, an^ unter feinen je^igen SJlitBürgern eine

grofee i^i^nx §u fpielen. Sie liefe i§n nid^t unbeutlic^

nterfen, ba^ fte mn x^m erwarte, ba^ er fitnftig nod^

ttjeiter aU fein S5ater gelten unb fti^ in oHem nod§ an» lo

fel^nlid^er unb red^tlic^er geigen töerbe.

9^ur gu fe^r fül^lte gerbinanb, ba^ er von einer

folc^en 35erBinbung !ein &IM gu erwarten §aBe, unb

bo(^ njar e§ fi^wer, fo tiielen Steigen gu entfagen. ^a
öietteid^t wäre er gang unfd^Iüfftg t)on i§r ttieggegangen, 15

]|ätte il^n nid§t ber SBetter aBgelöft unb in feinem 93e*

tragen allgUDiel S^ertraulid^feit gegen Ottilien gegeigt,

gerbinanb fc^ricö i^x barauf einen SBrief, worin er i§r

no^xnaU oerfti^erte, ba^ fte il^n glüiflid^ ntad§en würbe,

wenn fic il^m gu feiner neuen SBeftintmung folgen woEte, 20

ba% er aber für Beibe nii^t rätlid^ l^ielt', eine entfernte

Hoffnung auf fünftige Qeitm gu nähren unb fit^ auf

eine ungewiffe 3«^"«ft ^«^^ ein S5erfprec§en gu Binben.

9lodö auf biefen SBrief wünfd^te er eine günftige

Slntwort; aEein fte tarn nid^t, mit fein |)erg, fonbern 25

xoiz fte feine 35ernunft Billigen tnufete. Ottilie gaB t§m

auf eine fel^r gierlid^e 3lrt fein 2Sort gurütf, ol^nc fein

^erg gang lo^gulaffen, unb eBen fo fprad§ ba^ bittet

au^ tjon il^ren @m:pfinbungen; bzm Sinne nad^ war

fte gcBunben unb il^ren Sßorten nad^ frei. 30

2Ba§ fott id§ nun weiter umftänblid^ fein? gerbinanb

eilte in jene frieblic^en ©egenben gurüdf. Seine (Bin''

rid^tung war Balb ^zma^t} er war orbcntlid^ unb fteifeig

unb warb e^ nur um fo mz^x, aU ba^ gute natürliche
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Tläb^^n, hie mir fd§on fennen, t^n aU (Gattin BeglMte

nnb ber alte £)§etm alle§ tat, feine l^äuSlid^e Sage 51t

filtern unb Bequem ^u machen.

3i^ J§a6e i^n in f^iätern Sagten fennen lernen,

5 umgeben tjon einer ^a^lreid^en mo^geBilbeten gamilie.

®r l^at mir feine ®efc§ic^te felBft ergäl^lt, unb mie e§

2)lenf(^en 5U ge^en pflegt, benen irgenb etwa^ Siebenten*

be§ in früherer geit Begegnet, fo l^atte fic§ an^ jene

(^ef(^i(^te fo tief Bei i§m eingebrüift, ba^ fie einen

10 großen ©influfe auf fein SeBen ^attz. <SelBft aU Tlann

unb |)auSt)ater :pf[egte er fid^ mand^mal ztwa^, ba^ i^m

greube mürbe gemad§t l^aBen, 5U tierfagen, um nur nid^t

au^ ber ÜBung einer fo fd^önen Stugenb gu !ommen,

unb feine ganje ©rgie^ung Beftanb gemiffermafeen barin,

15 ba^ feine ^inber fid§ gleid^fam au^ bem (Stegreife ztwa^

mufeten oerfagen fönnen.

Sluf eine SBeife, bk i^ im Slnfang nid^t Bittigen

fonnte, unterfagte er, §um 33eif:piel, einem ^naBen Bei

5tifd§e, oon einer BelieBten ^peife gu effen. gu meiner

20 S^errounberung BlieB ber ^naBe l^eiter, unb e^ mar, aU
menn meiter nid^t^ gefd§e§en märe.

Unb fo liefen bk älteften au§ eigener SBemegung

mand^mal ein eble^ £)Bft ober fonft einen SedferBiffen

tior fid§ DorBeigel^en; bagegen erlauBte er i^nen, id^

25 miS^k mol§l fagen, alle§, unb e§ fe^te nid^t an Slrten

unb Unarten in feinem §aufe. ®r fd§ien üBer alleg

gleid^giiltig gu fein unb lie^ il^nen eine faft unBänbige

grei^eit; nur fiel e§ x^m bie 2öo(^e einmal ein, ba^

atle§ auf bie SfJlinute gefd§e!§en mu^te: al^bann xonxben

30 be§ aJlorgen^ gleid^ bie U§ren reguliert, ein jeber erl^ielt

feine £)rbre für ben 5tag, (^efd^äfte unb SSergnügungen

mürben gehäuft, unb niemanb burfte eine «Sefunbe fel^len.

3d^ fönnte ®ie ftunbenlang tJon feinen (^ef|)räd§en unb

5lnmerfungen üBer biefe fonberBare 5(rt ber (Sr5ie§ung
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unterl^altcn. ®r fd^ergte mit mix alg einem fat^olifd^en

(S^eiftltd&en über meine (SJelüBbe unb Öel^an^tete, bajs

eigentlid^ jeber SJlenfd^ fomol^l fid^ felöft @ntl§altfam!eit

aU önbern ©el^orfam geloöen fottte; nid^t um fie immer,

fonbern nm fie gur redeten geit au^äunben. 5

®ie ^aroneffe ma^tz eben einige Slnmerfungen unb

geftöub, bafe biefer gteunb im gangen raol^l S^Jei^t gehabt

|a6e; benn fo fomme an^ in einem fReid^e alle^ auf

bie e^eEutine ©emalt an; bit gefe^geBenbe möge fo vn=

nitnftig fein, aU fie moEe, eg l^elfe bzm ^Btaatt md)t§>, i«

menn bit au^fül^renbe ni^t mäd^tig fei.

Suife fprang an§ genfter, benn fie prte griebrii^en

gum §ofe l^ereinreiten. ©ie ging if)m entgegen unb

fül^rte i^n in§> Qimmn. ®r fd^ien Reiter, oh er glei(^

non ©jenen be^ ^ammer^ unb ber S5ern)üftung fam, is

unb anstatt fid^ in eine genaue ©rjöl^lung be§ ^ranbe§

eiuäulaffen, ber ba^ ^au^ il^rer ^ante Betroffen, oer*

fi(^erte er, ba^ e§ au^gemad^t fei, ba^ ber (Sd§reibtif(fj

5U eben ber (Stunbe bort t)erBrannt fei, ba ber übrige

^ier fo l^eftige (S^iriinge öefommen l^atte. 20

^n eöen bem 2tugenbli(fe, fagte er, al§ ber ^ranb

fi(^ f(^on bem Qimmer näherte, rettete ber SSermalter

nod^ eine Ul§r, bie auf eBen biefem ®d§reiBtifd^e ^tanb,

3m hinauftragen mo(^te fid^ etmaS am SBer!e oerrüdfen,

unb fie Blieö auf ^alh jmölfe fte!§en. 3Sir ]§aBen alfo, 25

menigften^ ma^ bie ^^it Betrifft, eine oöttige ÜBerein=

ftimmung. ®ic S5aroneffe Iä(^elte, ber |)ofmeifter Be*

l^auptete, ba^, menn gmei ®inge jufammenträfen, man
be^raegen nod^ nid^t auf il^ren Qi^f^^i^^^^'^'^^^Ö fd^liefeen

fönne. Suifen gefiel e^ bagegen, biefe Beiben 35orfätte 30

gu oerfnüpfen, Befonber^ ba fie oon bem Sßol^IBefinben

il^reS SBräutigamg 9^ad§rid§t erl^alten ^attz, unb man lieJ3

5cr (SinBilbunggfraft aBermalS oottfommen freien Sauf.

SBiffen @ie nid^t, fagte ^arl gum 5(lten, un§ irgenb
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eilt WHäx^tn gu ergätjlen? ^ie ©inBilbung^fraft ift ein

f^öne^ S^ermögen; nur mag ic§ nic^t gern, wenn fte

ba§>, ma§> rairflid^ geftfjerjen ift, uerarBeiten rotH; 5ie

luftigen ©eftalten, bk fte erfd§afft, ftnb un§ aU 3Sefen

5 einer eigenen (Gattung fel^r uJiKfornmen; oerBunben mit

ber 3Sa]§rljeit Bringt fte meift nur Ungeheuer l^eroor

unb fd^eint mir al^bann geroö^nlic^ mit bem SBerftanb

iinb ber Vernunft im 3Siberf:pru(^e §u fte!§en. (Sie mn^
fic§, beucht mi^, an feinen ©egenftanb l^ängen, fte mufe

10 un§ feinen (S^egenftanb aufbringen motten, fie fott, itienn

fte ^unftmerfe l^eroorBringt, nur tüie tim SDluftf auf

nn§> felBft f^ielen, un§ in un§ felBft Bemegen unb §mar

fo, ba^ mir tJergeffen, ba^ ztma^ aitfeer un§ fei, bag

biefe 35emeguftg l^eroorBringt.

15 gal^ren (Sie nid§t fort, fagte ber Sllte, Ql^re 2ln=

forberungen an ein ^robuft ber (SinBilbung^fraft nm='

ftänblid^er au§5ufitl§ren. 2(ud§ ba^ gel^ört gum ©enufe

an fold^en 3ßer!en, ba^ mix ol^ne gorberungen genießen;

benn fte felBft fann nic§t forbern, fte mn^ ermarten,

20 mag il^r gefc^enft mirb. (Sie mac^t feine ^lane, nimmt

ficfj feinen 2Beg oor, fonbern fte mirb tion i^ren eigenen

glitgeln getragen unb geführt, unb inbem fte ftc^ l^in

unb §er fc^mingt, Be§eid§net fte bie tounberlic^ften ^a^nen,

bit ftcf) in i^rer 9flid§tung ftet§ tieränbern unb menben.

25 Saffen <Sie auf meinem gemöl§nlic§en (Sipagiergange erft

bie fonberBaren SBilber mieber in meiner (Seele leBenbig

loerben, bie mic^ in fru§ern Qal^ren oft unterhielten.

S)tefen 5lBenb oerfprec^e i^ Ql^nen ein SJlärc^en, burc^

ba^ (Sie an nic^t^ unb an atte§ erinnert merben fotten.

30 Tlan entließ ben 5llten gern, nm fo me^r, ba jebe^

oon griebrid^en 9^euigfeiten unb ^a^xi^tm von bem,

ma^ inbeffen gefd§el§en mar, eingugiel^en l^offte.
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Sttt bcm großen g^^^ff^/ ^^^ C'^^« ^^o« einem ftarfen

Siegen gefc^jüoHen xinb übergetreten wax, lag in feiner

fleinen ^iitte, mübz uon ber Slnflrengung beg 5tage§, ber

alte gä^rmann unb fc§Itef. 9Jlitten in ber Slad^t raetften

i^xi einige laute (Stimmen ; er §örte, ba)^ 9^eifenbe üBer* 5

gefegt fein xt)oiltzn.

%U er t)or bie ^ür §inau§trat, fa§ er gmei gro^e

;5rrlid§ter über bem angeöunbenen ^al^ne fd§me6en, bie

i]§m oerfic^erten, ba^ fie grofee ®ile Ratten unb fc^on an

jenem Ufer §u fein münfi^ten. !5)er 5llte fäumte nii^t, 10

ftie^ ab unb ful^r, mit feiner gemö^nlii^en ©ef(^i(flic§feit,

quer üöer ben ©trom, inbe^ bie gremben in einer un=

Bekannten fel^r Bel^enben ^^rai^e gegen einanber gifd^ten

unb mitunter in ein lautet ©eläd^ter au^brad^en, inbem

fie Balb auf ben ^f^änbern unb ^än!en, Balb auf bem 15

^oben beS ^a^n^ l^in urtb miber l^ü^^ften.

®er ^a!§n fc§raan!t! rief ber Sllte, unb menn i^r fo

unrul^ig feib, !antt er umf(plagen; fe^t euc§, il^r Sii^ter!

<k>it Brad^en ü6er biefe Qumutung in zin grofee^

©eläd^ter au§, t)erf:potteten bzn %itzn unb maren noc§ 20

unruhiger aU tjorl^er. (Sr trug il§re Unarten mit ©e=

bulb unb ftiefe Balb am jenfeitigen Ufer an.

|)icr ift für (Sure SJlü^e, riefen bie Oteifenben, unb

e§ fielen, inbem fie fid§ fd§üttelten, Diele glän^enbe (^olb*

ftü(fe in ben fernsten ^a^n. 25

Um'i& |)immel^ mitten, ma§ ma^t i§r! rief ber Sllte;

il^r Bringt mid^ in§ gi^öfete Unglüt!! märe ein ^olb«

ftürf in§ SBaffer gefallen, fo mürbe ber (Strom, ber bie§

'Metall nid^t leiben !ann, ftd§ in entfe^lid^e Söellen er«

l^oBen, ba^ (Schiff unb mid§ oerfd^lungen l^aBen, unb 30

mer mei^, mie eS tn^ gegangen fein mürbe; nel^mt

euer ®clb micber ju end)l
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2Str tönxim nid§t§ lüieber ^u mi^ nehmen, raa^ mir

aögefd^iittelt ^aBen, tierfe^ten jene.

(So mac§t {!^r mir nod^ bie SJlü^e, fagte ber Sllte,

inbem er ftd^ Büifte unb bie ©olbftiide in feine Tlü^t

5 lag, bafe id§ fie gufammenfuc^en, ön^ Sanb tragen unb

ergraben mufe.

^ie ^rrlic^ter maren au^ bem ^al§ne gefprungen,

nnb ber 5llte rief: 2öo Bleibt nnn mzin SoT^n?

2Ber fein (Bolb nimmt, mag umfonft arbeiten I riefen

10 bie Qrrlid^ter.

S^x mü^t miffen, ba'j^ man mid^ nur mit griii^ten

ber @rbe Be§al§len fann.

^it grüc^ten ber ©rbe? 2öir tierfd^mäl^en fie, nnb

^ahtn fie nie genoffen.

16 Unb bod§ !ann id^ eui^ nic§t log laffen, Big i^r mir

t)erf|jrec§t, ba^ i^x mir br?i ^ol§l^än:pter, brei 5lrtifd)0(fen

unb brei grofee QmieBeln liefert.

^ie ^rrlid^ter moHten fd§er§enb baoon fd^Iüpfen;

allein fie füllten fid^ auf eim unBegreiftid^e SSeife an btn

20 5Boben gefeffelt; eg mar bie unangenel^mfte ©mpfinbung,

bh fiejemalg gel§aBt Ratten. (Sie oerfpra(^en, feine gorbe«

rung näd^fteng §u Befriebigen; er entliefe fie unb ftiefe aB.

@r mar fd§on lv^^t l^inroeg, alg fie il^m nad^riefen:

5llter! l^ört, 5llterl mir ^aBen ba^ SSid^tigfte oergeffen!

25 @r mar fort unb l^örte fie nic^t. @r ^atte fid§ an

berfelBen <Btiie ben glufe ^inaB treiBen laffen, mo er in

einer geBirgigten ©egenb, bie bag 3Saffer niemalg er^

rcid^en fonnte, bag gefäl^rlidfje ®olb oerfd^arren mollte.

©ort fanb er gmifi^en l^ol^en gelfen eine ungel^eure

30 Äluft, fd^üttete eg l^inein unb ful^r nad^ feiner |)utte

^nxM,

Qn biefer ^luft Befanb ftd^ bie fd^öne grüne (Schlange,

bie burd^ bie ]§eraB!lingenbe SDlünse aug i§rem (Schlafe

gemc(ft mürbe. (Sie erfal) faum bie leud^tenben (Sd^eiBen,
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ol§ fte folc^e auf bzx «Stelle mit großer SSegierbe uer«

fc^long unb atte ©tude, bie ftc§ in bem ©ebüfc^ unb

äit)ifd§en ben gel^ti^en gerftreut l^atten, jorgfältig auf*

fud^te.

^amn raarcn fic oerfc^hm.qen, fo fü^te fte mit ber 6

angene!§mften ®m|3ftubung ba§ ^olb in i^xen C^ingemei*

ben fd^mel^en unb ftd§ burd§ il§ren ganzen ^ör:per au§*

Breiten, unb ^ux größten greube Bemerkte fte, bafe fie

burd§ft(j§tig unb Ieu(^tenb gemorben mar. Sänge f)attt man
il)x fi^on tjerftc^ert, ba^ biefe C5rfd§einung möglii^ fei; lo

meil fie aber §meifel^aft mar, oh biefe^ Sic^t lange bauern

fönne, fo trieb fie hie 9leugierbe unb ber 2Bunfc§, fic^

für bie Qufunft fii^er ^u ftetten, an§> bem gelfen l§erau§,

um §u unterfuc^en, mer ba§> fd§öne &olb ^ereingeftreut

^ahen fönnte. (Sie fanb niemanben. !l)efto angenel^mer is

mar e§> i^r, ftc§ felBft, ba fie 5mifd§en Kräutern unb (S5e*

fträuc^en ]§infrod§, unb il^r anmutige^ Öic^t, ba§> fie burd^

ba^ frifd§e ©riin oerBreitete, gu Bemunbern. Sitte Blätter

fi^ienen oon (Smaragb, atte 33lumen auf bag ]§errlic!)fte

oerflärt. S5ergeBen§ burc^ftrid^ fie bie einfame SSilbniS, 20

befto me^r aBer mud§§ il^re Hoffnung, alg fie auf bie

gläd^e tam unb von meitem einen &lan^, hex bem irrigen

ä^nlic^ mar, erBHcfte. ginb' id§ bod^ enblid§ meinet»

gleichen ! rief fie au§ unb eilte nad§ ber ©egenb §u. ©ie

artete nid§t bie 33efd§merlii^feit, burd§ (Sum^f unb ^o^x 25

5U fried^en; benn oB fie gleid§ auf trockenen 35ergmiefen,

in l^ol^en gelSri^en am lieBften leBte, gemürsl^afte Kräuter

gerne genofe unb mit gartem Xan unb frifd^em Ouett*

maffer il^ren !5)urft gemö^nlid^ ftittte, fo ^äüe fie bod^

beS lieBen • (S^olbe^ mitten unb in |)offnung be§> ^err* 30

lid^en 8id§te§ atte§ unternommen, ma^ man i^r auf*

erlegte.

®e]§r ermöbet gelangte fie enblid§ 5U einem feud^ten

^ieb, xüo unfere Beiben ^rrlic§ter ]§in unb miber f|)ielten.
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©te fc^ofe auf fie Io§, öegrü^te fie nnb freute ft(^, fo

angeuel^me |)erren tJon i^rer S5ern)anbtf(^aft gu ftubeu.

!r)ie Siebter ftxtc^eu an i^x l^er, pipften üÖer fie meg unb

lachten nad§ tl^rer SSeife.

5 grau 9}?u]§me, fagten fie, raenn (Sie f(^on oon ber

horizontalen Sinie finb, fo ^at ba^ bo^ nid§t§ ^u Be*

beuten, greilid^ finb mir nur von feiten be^ (öd^ein§

uerraanbt; benn feigen ®ie nur — l^ier ntad§ten Beibe

glammen, inbem fie i^re gange 35reite aufo;pferten, fid^

10 fo lang unb fpi| aU möglid§ — rate fd§ön un§ §erren tion

ber nertifalen Sinie biefe fi^lanfe Sänge fleibet. 9^e]§men

©ie'§ un§ ni(^t üöel, meine greunbin, meli^e gamilie

fann fid^ ba§> rül^men? fo lang' e§ ^rrlid^ter gibt, ^ai

nod^ !ein§ ireber gefeffen noc^ gelegen.

15 ®ie ©(^lange fül§lte fid^ in ber (Gegenwart biefer

SSerraanbten fel^r unbe^aglid§, benn fie mod§te ben .^o^f

fo ]§o(^ ]§eben, al§ fie mollte, fo füllte fie bod^, ba^ fie

i]§n JtJieber gur (Srbe Biegen mu^te, nm von ber ©teile

§u fommen, unb ^«^tte fie fic§ oorl^er int bunfeln §ain
20 au^erorbentlic^ raol^lgefallen , fo fd^ien i^x &lan^ in

©egenraart biefer S5ettern fid^ jeben SlugenBlidf 5U ner*

minbern, ja fie fürdljtete, bct^ er enblid^ gar nerlöfd^en

ujerbe.

3tt biefer SBerlegen^eit fragte fie eilig, oB bte Ferren

25 t^r nid^t etuja Slad^rid^t geBen fönnten, xvo ba^ glängenbe

©olb l^erfomme, ba§> vox furgem in bie gel^fluft gefallen

fei; fie oermute, e^ fei ein ©olbregen, ber unmittelBar

tjom ^intntel träufle. ®ie Qrrlid^ter lachten unb fc^iit«

telten fidfj, unb e§ f:prangen eine grofee äJlenge (S^olbftütfe

30 um fie l^erum. ®ie (Sd§lange ful^r fd§nett barnad§, fie

§u tierfd^lingen. 2a^t e§ (Su(^ fd§me(fen, grau Tlu^m^,

fagten bie artigen |)erren, mir fönnen nod^ mit me§r auf*

nsarten. ®ie fd^üttelten fid^ noi^ einige Si^lale mit großer

35e]§enbigfeit
, fo ba'^ bie ^Scljlange faum bie foftBare
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@|jetfc fc^nett genug ^inunterBringcn fonnte. (Bi^tli^

fing t^r ©d^ein an gu raad^fen, unb fie Icud^tete n)tr!lt(^

auf^ ^srrlid^fie, inbe^ bic ^rrltd^ter giemltd^ mager unb

flein geniorben waren, ol^ne jeboc^ tJon il^rer guten ßaune

ba^ mtnbefte gu t)erlieren. 6

^d§ Bin eud^ auf ewig t)er6unben, fagte bie ©d^langc,

nad^bem fie tion i^rer SJJal^Igeit joieber gu 5ttem gefom*

men mar; forbert von mix, raag il^r nJoKt: wag in meinen

Gräften ift, mitt id^ eud§ leiften.

ffi^^t fd^ön! riefen bie ^rrlid^ter; fage, mo mol^nt lo

hie fd^öne Silie? gül)r' un^ fo fi^neU aU möglid^ gum
^alafte unb ©arten ber fd^önen Silie! mir fterBen por

Ungebulb, un§ il^r 5U gü^en 5U merfen.

liefen ^ienft, uerfe^te hie ©d^lange mit einem

tiefen (Seufzer, fann id§ en^ fogleid§ nid^t leiften. ®ie 15

fcfjöne Silie mol^nt leiber jenfeit be§ SSaffer^.

:3enfeit he§> SBafferS! Unb mir laffen un^ in biefer

ftürmifd^en ^aäjt üBerfe^en! 3Bie graufam ift ber glu^,

ber un0 nun fd^eibetl (SoEte e§ nid^t möglid^ fein, ben

TOen mieber ^u errufen? 20

®ie mürben fid^ oergeBen^ Bemül^en, uerfe^te bie

(Sd^lange, benn menn ®ie i^n aud^ felBft an bem bie^*

feitigen Ufer anträfen, fo mürbe er ®ie nid§t einnehmen;

er barf Jebermann l^erüBer, niemanb l^inüBer Bringen.

^a l^aBen mir un^ fd^ön geBettet! ®iBt eg benn 26

fein anber TOttel, üBer ha^ Sßaffer 5U fommen?

9^od^ einige, nur nid^t in biefem SlugenBlidf. ^d§

felBft !ann bie |)erren üBerfe^en, aBer erft in ber SD^ittag§=

ftunbe.

^a§ ift eine Qeit, in ber mir nid^t gerne reifen. 30

@o können ©ie 5(Benb§ auf bem ^i^aiten beg S^iiefen

l^inüBer fal^ren.

2Bie ge§t ha^ ju?

^er grofee Üiiefc, ber nid^t meit von §ier mo^nt.
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tiermag mit feinem ^öxpex nid§t^; feine |)änbe l^eBen

feinen ^txo^^aim, feine ©d^nltern mürben fein 9iei§=

Bitnbel tragen; aBer fein <B^atten t)ermog oiel, ja aUe^.

®e§megen ift er Beim 5lufgang nnb Untergang ber (Sonne

5 om mäd^tigften, nnb fo barf man ftd^ 3lBenb§ nur auf

hm 9^a(fen feinet ®c§atten§ fe^en: ber S^iiefe gel^t aU-

bann fadste gegen ha§> Ufer gu, unb ber ®d§atten Bringt

ben SSanberer üBer ha^ 3Saffer l^inüBer. SSolIen <Sie

aBer um 9Jlittag§§eit fid§ an jener Söalbeife einfinben,

10 mo ba^ ®eBiif(^ bid^t an^ Ufer flöfet, fo fann id§ (Sie

üBerfe^en unb ber fd^önen Silie oorftetten; fdienen ®ie

]§ingegen bie SOlittag^l^i^e, fo bürfen ®ie nur gegen 5(Benb

in jener gelfenBuc^t h^n SfJiefen auffud§en, ber fid^ gemife

red^t gefällig geigen mirb.

16 Tlit einer leidsten SSerBeugung entfernten fid^ bie

jungen Ferren, unb bie (Sd^Iange mar aufrieben, oon

ii^nen Io§§ufommen, teils um ftd§ in iljrem eigenen Sid§te

gu erfreuen, teils eine 9^eugierbe §u Befriebigen, von ber

fie f(^on lange auf eine fonberBare Sßeife gequält marb.

20 Qu ben gelSflüften, in bemn fie oft l^in unb miber

frod^, l^atte fie an einem Orte eine feltfame ©ntbed^ung

gemacht. ®enn oB fie gleich burd^ biefe 5lBgrünbe ol^ne

ein Sid^t gu fxie^zn genötiget mar, fo fonnte fie bod§

burd§S (S^efül^l bie (S^egenftönbe rec^t mol^l unterfi^eiben.

25 ^nx unregelmäßige 9laturprobu!te mar fie gemol^nt üBer=

ad gu finben; Balb f(^lang fie fidf) gmifd^en bm Qaden

großer Äriftalle l^inburd^, Balb fül^lte fie bie ^aUn unb

^aare beS gebiegenen ©ilBerS unb Brachte ein unb ben

anbern ©belftein mit fid^ anS Sic^t l^eroor. ^od^ l^atte

80 fie gu il^rer großen SSermunberung in einem ringsum

tierfd^loffenen gelfen (S^egenftänbe gefül^lt, meldte bie

Bilbenbe §anb beS S!JJenfd§en tierrieten. blatte 3öänbe,

an benen fie nid^t auffteigen fonnte, fc§arfe regelmäßige

Tanten, moT^lgeBilbete (Säulen unb, wa^ i^x am fonber«
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Barften oorfom, menfc^lid^e giguren, um bic fie ft(^

tm^xxmU gefd^Iungen l^atte unb bie fie für (Sr§ ober

öu^erft ipolierten Wlaxmox Italien mu^te. 3llle biefe @r=

fal^rungen njünfd^te fie no(^ ^viU^t burc§ ben ®inn beg

5luge^ §ufammen5ufaffen unb ba§>, wa^ fie nur mnU 5

ma^te, ^u Beftätigen. <Bk glaubte fid§ nun fällig, burd§

il^r eigene^ 2i(^t biefeg raunberbare unterirbifc^e ©eniölbe

5U erleud^ten, unb ^t^ffte auf einmal mit biefen ft)nber=

baren ©egenftänben tiöHig betont gu merben. ©ie eilte

unb fanb auf bzm genjoljnten äöege balb bie 9fii^e, burd^ 10

bit fie in ba^ Heiligtum §u fc^lei^en pflegte.

5llg fie fic^ am Orte befanb, fal^ fie fic§ mit 9^eugier

um, unb obgleid^ i§r(Sd§ein alle ©egenftänbe berS^otonbe

nid§t erleu(^ten fonnte, fo mürben i§r bo^ bit näc^ften

beutlid^ genug. Tlit (Srftaunen unb ©l^rfurd^t fa]§ fie 15

in eine glängenbe 9^ifd§e l^inauf, in meld^er ba^ 33ilbni§

eine^ el^rmürbigen ^clnig^ in lauterm ^olbe aufgeftellt

mar. ®em '^a^ nad^ mar bk 35ilbfäule über SO^enfd^en*

gröfee, ber ©eftalt nac§ aber ba^ 35ilbni§ el^er eineg

fleinen al§ cine§ gi^ofeen Tlanm^. ®ein raol^lgebilbeter 20

^ör;per mar mit einem einfallen äJiantel umgeben, unb

ein ©id^enfran^ l^ielt feine §aarc §ufammen.

.^aum ^atte bie (Sd^langc biefe^ el^rmürbige ^ilbni^

angebliift, aU ber ^önig gu reben anfing unb fragte:

Sßo fommft bvL l§er? 25

5lu^ ben Klüften, cerfegte bk ®d§lange, in benen

ba§> &olb mol^nt.

2ßa^ ift l^errlid^er aU &olb? fragte ber ^önig.

!5)a§ 8id§t, antmortete bk (Sd^lange.

Sßa§ ift erqui^lic^er aU Sii^t? fragte jener. 30

!5)a§ ®ef|jrä(^, antroortete biefe.

®ie ^attt unter biefen fftebzn beifeite gefd^ielt unb

in ber nö^ften S^ifd^e ein anbere^ ]§errli(^e^ 35ilb ge*

feigen, ^n berfelben fa^ ein filberner ^önig, tion langer
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un5 el^er fd^mäd^ttger (^efialt; fein Körper mar mit

einem t)er§terten ©eiuanbc nßerbeif t, ^rone, Gürtel nnb

©cepter mit ©belfteinen gefi^miitft; er Ijatte bie Reiter«

feit be§ ©tol^e^ in feinem Slngeftd^tc nnb fd§ien e6en

B reben gn moüen, al^ an ber marmornen SSanb eine 5(ber,

bie bnnfelfarBig l^inbnrd^lief, anf einmal l^ell marb nnb

ein angenehmes Std^t bnrc^ hm gangen Tempel oer*

breitete. S5ei biefem Sid)te fa^ bie (Schlange ben britten

^önig, ber von ®r§ in mächtiger (^eftalt ha fafe, ftc^

10 anf feine ^enle lehnte, mit einem Sorbeerfrange gefd^miicft

mar nnb e^er einem gelfcn aU einem 9Jlenf(^en glii^.

(Sie moEte ftd§ nad^ bem vierten umfe^en, ber in ber

größten ^ntfernnng von i^r ftanb, aBer bie SJlaner

öffnete ftd^, inbem bie erlcnd^tete Slber mic ein 33li§

15 gntfte nnb tjerfd^roanb.

(Sin '^ann von mittlerer (^röfee, ber ]^eran^trat,

50g bie 5lnfmerffamfeit ber (©(^lange anf fid^. @r mar

als ein ^aner gcfleibet nnb trng eine !leine 2ampz in

ber |)anb, in beren ftiUe glamme man gerne hinein fa^

20 nnb bie anf eine mnnberbare Söeife, o^ne an^ nnr einen

©d^atten gn merfen, hzn gangen ^om er^ettte.

Sßarnm fommft bn, ha mir Öi^t l^aben? fragte ber

golbene ^önig.

3[)r roifet, ha^ i^ ba§> ®nn!lc nid§t erlend^ten barf.

25 ©nbigt ftc^ mein fftzi^? fragte ber ftl6erne ^önig.

®pät ober nie, tierfe^te ber 5llte.

9Jlit einer ftarfen ©timme fing ber eljerne Äönig

an jn fragen: SSann merbe ic^ anffte^n?

35alb,' tJerfe^te ber 5llte.

30 9Hit mem foK ic^ mid^ oerBinbcn? fragte ber ^önig.

^it beinen altern 55rnbern, fagte ber ^Ite.

9SaS mirb an§> bem jnngften merben? fragte ber

^önig.

@r mirb fid^ fe^en, fagte ber Sllte.

©oet^eS SeSerle. XVI. 18
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Q^ Bin ixi^t mühe, tief ber tiierte S^önig mit einer

raupen ftottcrnben ©timme.

!J)ie ®d§Iange war, inbeffen jene rebeten, in htm
^em|)el leife l^erumgefd^lid^en, Ijalte aUe^ hztxa^ttt unb

Befal^ nnnmel^r ben eierten ^öntg in ber 9iä^e. @r 5

ftanb an eine (Sänle gelernt, nnb feine anfel^nlid^e ®e=

ftalt raar e!§er fd^joerfäEig al^ fd§ön. SlKein baö äJ^etatt,

n)oran§ er gegoffen loar, fonnte man nid^t leicht unter*

f(Reiben. ®enau Betrad^tet, mar e§ eine 2Jlif(^ung ber

brei ä)letatte, an^ benen feine trüber geBilbet maren. 10

SlBcr Beim ©uffe fc^ienen biefe 50laterien nid§t rei^t §u=

fammengefd^molgen ju fein; golbnc unb filBerne 5lbern

Hefen unregelmäf^ig burd^ eine eiserne SJlaffe Ijinburi^

unb gaBen bem 35ilbe ein unangenehme^ 5lnfe]§n.

^nbeffen fagte ber golbne ^önig gumSJlanne: 2öie 15

Diel (SJe^eimniffe roei^t bu?

®rei, tJerfe^te ber 5llte.

SSeld^eS ift ha^ mid^tigfte? fragte ber filBerne ^önig.

®a§ offenBare, tierfe^te ber 5llte.

Sßittft bu e§ auc^ un§> eröffnen? fragte ber eljerne. 20

(SoBalb id5 ha§> oierte mei^, fagte ber Sitte.

2öa§ Mmmert'g mid^I murmelte ber ^ufammengefe^te

^b'nig nor fid§ l^in.

Q^ mei^ ba^ nierte, fagte bie (Sd§lange, näherte

ftd§ bzm 5llten unb gifdjte iljm etim§> in§ Dljr. 25

(S§ ift an ber Qeitl rief ber Sllte mit gewaltiger

©timme.

!Der Tempel fd§aEte miber, bie metallenen ^ilbfäulen

Hangen, unb in bem StugenBlic! üerfanf ber 5llte nad^

SSeften unb biz ®d§lange nad^ Dften, unb jebe^ burd§» 30

ftrid^ mit großer (Sd^neUe bie Klüfte ber gelfen.

5ltte ®änge, burd§ bxt ber 5llte i^inburc^ manbelte,

füllten fid§ l^inter il^m fogleid^ mit ^olb, benn feine

Sampe Ijatte bh munberBare (Sigenfdjaft, alle Steine in
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©olb, olIe§ |)or§ tu (SiI6ev, tote ^tere in (Sbelfteine gu

uerroanbeln uttb aUe SJletaHe gu gernii^ten. ®iefe Sßirfung

äu äußern, mu^te fte aber gan^ attein leuchten. SSenn

ein anber 2'i^t neben tl^r \mx, wixtU fte nur einen

5 fd^önen Reffen (©c^etn, xmb atte^ Sebenbige raarb immer

bur^ fte erqni(ft.

!5)er Sllte trat in feine ^ütte, hh an bem SBerge an*

Q^bamt waXf unb fanb fein SSeib in ber größten 35e*

trübniS. ®ie fafe am geuer unb meinte unb fonnte fic^

10 nic^t §ufrieben geben. SBie unglü(flic^ bin id^l rief fie

au§: mollf icf) bid§ l^eute boi^ nid^t fortlaffen!

223a§ gibt e§ benn? fragte ber 5llte gan^ rul^ig.

ßamn bift bu meg, fagte fte mit <Sc§Iud§5en, fo

fommen gmei ungeftiime Sßanberer vox hie ^üre; un-

15 tJorftdCjtig laffe x^ fie ]§ereiit, e§ fc^ienen ein ^saar artige,

rei^tlic^e 2tute} fie maren in leidste glammen geÜeibet,

man ^ättz fie für Qrrlic^ter l^alten fönnen; faum finb

fie im f)aufe, fo fangen fte an, auf eine unoerfd^ämte

SBeife mir mit Söorten §u fd^meid^eln, unb merben fo

20 gubringlid^, ba^ ic§ mid^ fd§ämc, baran §u benfen.

5Run, oerfe^te ber 99lann läd^elnb, bie §erren l§aben

mop gefd^ergt; benn beinern 5llter nad^ follten fie e§

mo^l bei ber allgemeinen |)öflid^fett gelaffen Ijaben.

2öa§ 5llter! Sllterl rief bie grau; fott x^ immer

25 tjon meinem 5llter l^ören? 9Sie alt bin x^ benn? ®e=

meine §öflid§!eit! Qd^ meife boc§, toa^ id§ meife. Unb

ftel§ bii^ nur um, mie bie Sßänbe au^fe^en; fiel§ nur bk
alten (Steine, bie id§ feit l^unbcrt Qa^ren nii^t mel^r ge=

fe^en Ijabe: alle^ (^olb l^abzn fie ]§eruntergele(ft, bn

80 glaubft nid§t mit meld^er ^eljenbigfeit, unb fie tierfid^erten

immer, eS fd^metfe niel beffer al§ gemeine^ ©olb. 5ll§

fie bh SSänbe rein gefegt Ratten, fd§ienen fie fel^r gute^

äRute^, unb geroife, fie maren an^ in toger Qeit fel^r

t)iel größer, breiter unb glansenber gemorben. ^nn
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fingen fte tl^ren SJlutnjillcn von neuem an, ftreid^eltcn

mid^ njteber, l^le^en mid^ t§re Königin, fdjüttelten jii^,

unb eine SJJengc (^olbftütfe f^rangen l^crum; bu ftelift

no(5, ralc fte bort unter ber S5an! leud^ten. 5löer raeld^

ein Unglüif! unfer SD^opg fra^ einige baoon, unb fiel^, 5

ba liegt er am Kamine tot; ba§ arme ^ierl tc^ fann

mi(^ nid^t aufrieben geöen. ^c^ fal§ eS erft, ha fte fort

maren, benn fonft l^ätte i^ nid§t t)erf|jrod§en, il§rc ©c^ulb

heim gäl^rmann aBjutragen.

2Ba§ finb fte f^ulbig? fragte ber 5irte. 10

^rei ^ol§l]§äu|jter, fagte bie grau, brei 3trtifd§o(!en

unb brei QioieBeln; menn eg ^ag mirb, ^ahk i^ oer*

f;pro^en, fte an hext glu^ gu tragen.

®u fannft il^nen hen Gefallen tun, fagte ber 5llte;

benn fte merben un^ gelegentlid^ aud^ mieber bienen. 15

Oh fie un§ bienen merben, meife id^ nid^t, aöer »er-

fprod^en unb Beteuert Tjaben fte eS.

:3nbeffen mar ba^ geuer im Kamine gufammen*

gebrannt, ber 5llte übergog bic ^o^en mit oieler 5lfd§e,

fd^affte bie leud^tenben ©olbftücCe Beifeite, unb nun 20

leud^tete fein 8äm:pd5en mieber aHein in bem fd^önften

(^lanje; bie SJJauern übersogen ft(^ mit (^olb, unb ber

90^o;p§ mar gu bzm fd^önften Dnr)3? gemorben, ben man

ftd^ benfen fonnte. ®ie 5lbroe(^felung ber braunen unb

fd^mar§en garbe be^ foftbaren ©eftein^ mai^te i^n ^nm 25

feltenften ^unftmerfe.

9^imm beinen ^orb, fagte ber 5llte, unb ftette btn

Dn^jc l^inein; al^bann nimm bk brei Slol^Itjäupter, bie

brei 5lrtifd§otfen unb bic brei gmiebeln, lege fie uml^er

unb trage fte gum gluffe. ©egen iO^ittag la^ bi^ tion so

ber ©^lange überfe^en unb befud^e bk fifjöne Silie; bring'

i^x ben £)n^5, fie mirb if^n burd^ i^re SSerüljrung lebenbig

mad^en, mie fie aHeg Sebenbige burd§ il^re SSerü^rung

tötü} fie mirb einen treuen ©efäl^rten an i^m ^ahzn.
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®agc i^t, ficfoaentcCjt trauern: i^rc ^^löfmtg jei na^e,

baS gröfetc Unglüc! föntte fie al^ ba§ g^öiste ^nä U^

trauten, benn eMei an ber
8f.

!5)ic §nte ijacfte i^ren ^orb unb mai^tc ]x^, al§> c^

6 5tag war, auf ben SSeg. ^ic aufgefienbc (Sonne f^ten

Bett über ben glufe herüber, ber in bcr gerne glänzte;

ba^ SSeib ging mit langfamcm ^«ritt, benn ber ^orb

brüifte fie auf^ §aupt, unb e§ war bo^ ni^t ber Dn^,

bcr fo laftete. %\it^ Xote, ma^ fie trug, füllte fte ntd)t,

10 Dielme^r ^ob fi^ al^bann ber ^orb in bie ^ö^e mb

frfjwebte über itirem ^m^t^. 5lber ein frif(^e§ (^emug

ober ein fleineS lebenbigeS 5rier gu tragen, war t^r

äufeerft bef(^ujerli(^. SSerbriefeli^ war jte eine geitlang

binaegangen, al§ fie auf einmal, erfdjre^t, ftiHe ftanb; benn

15 fie bätte beinahe auf ben ©djatten beS 9^iefen getreten,

ber fi« über bie ©bene m ^u i^r ^in erftredte. Unb

nun fa^ fie erft ben gemaltigen ^liefen, ber fi^ im glufe

atUhzt ^atte, an^ hzm SBaffer ^erauSfteigen, unb fte

wufete ni^t, mie fie i^m augmei^en fottte. (Sobalb er fte

.0 gema^r warb, fing er an, fie ft^er^^aft 5« ^^9^«6^«'
^"f

bie §önbe feinet ©(^attenS griffen fogleu^ tu bzn ^orb.

gjlit Sei^tigfeit unb ^efd)ideiic^!eit nahmen fie ein ^o^l««

Baupt, cine5lrtifd)ocee unb eine gmiebel ^erau^ unb bra^:=

ten fie bem liefen ^nm 9Jlunbe, ber fobann weiter ben

25 glufe hinauf ging unb bem SSeibe ben SSeg frei liefe

©ie bebac^te, ob fie nic^t lieber gurüdge^en unb bte

feblenben ©tüde au^ i^rem (Sparten wieber erfefeen foEte,

unb ging unter bicfen Sweifeln immer weiter tjorwärtg,

fo ba^ fie balb an bem Ufer be& gluffeS an!am. Sauge

30 fafe fie in Erwartung beS gä^rmannS, bm fie enbM)

mit einem fonberbaren ißeifenben ^erüberfi^iffen fa^. ©tu

junger ebler fdjöner SJiann, ben fie ni^t genug anfeljen

fonnte, fticg an^ bem üal)m.

2öa^ bringt S^r? rief ber Elte.
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©^ tft ba§> ©emüfe, ba§ (Sua§ bte ^vTltdöter fi^ulbig

finb, oerfe^te bte grau unb it)te§ il^re 3ßare l)m.

211g öer 2(lte von jeber ©orte nur giuei fanb, warb

er oerbrie^lic^ unb oerfid^erte, ba^ er fic ntcfjt annel^men

fönnc. ®te grau Bat x^n inflänbig, erjä^lte i§m, bafe 5

fte je^t ntd^t nad§ §aufc gelten !önne unb ba^ i^r bte

Saft auf bem Sßege, ben fie vox ftd§ ]§aBe, Befd^merlii^

fei. ©r BIte6 Bei feiner aBfri^läglid^en 5lntniort, inbem

er il^r uerfti^erte, bafs e§ nic^t einmal von i§m aB^ange.

2öag mir geBül^rt, xnn^ id§ neun ^tnnbm §ufammen 10

laffen, unb ic^ barf nic^tg annehmen, Big \^ btm glu^

txn "^xittdl üBergeBen l^aBe.

^a^ Dielem |)inunbit)iberreben nerfefete enblid^ ber

Sllte: (Sg ift uodTj zin mittel Sßenn 3^r (Sua§ gegen

ben g(u^ uerBürgt unb ©uc§ alg ®d§ulbnerin Befennen 15

moEt, fo nel^m' it^ bie fed^g (Stü(fe 5U mir, eg ift aBer

einige (SJefal^r baBei.

3Benn icfj mein SSort l^alte, fo laufe idj bodf) feine

©efa^r?

S^^id^t bie geringfte. (Stecht (Sure ^anb in Ben gluft, 20

fu]§r ber 2llte fort, unb r)erf:pred§t, bajj ^l^r in oierunb*

gmanjig (Stunben bie ®d§ulb aBtragen roollt.

!Die 2(Ite tat'g, aBer mie erfd^ra! fte nid^t, aU fte

i§re §anb fo^Ifd^toarg raieber an^ bzm SSaffer 50g. (Sie

f^alt l^eftig auf ben TOen, oerftd§erte, ba^ il^re |)änbe 25

immer ba^ ©c^önftc an i§r gemefen mären unb ba^ fte,

ungead^tet ber l^arten ^TrBeit, biefe ebeln ®lieber xvzi^

unb ^ierlid^ gu crl^alten gemußt l^aBe. (Sie Befal^ biz

.ganb mit großem S3erbruffe unb rief t)er§meiflunggoo(C

aug: ^av ift nod^ fd^limmer! ic^ fel§e, fte ift gar ge« 30

fd^munben, fte ift oiel kleiner aU bie anbere.

Qei^t fd^eint e§ nur fo, fagte ber 5llte; menn ^§r

aBer nii^t SSort galtet, fann eg roal)r merben. ®ie ^anb
mirb nad^ unb nad§ fd§roinben xxnb enblid§ gang Der=
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fd^ramben, o^ne bafe ^^x bm ©e6rau(^ berfelBen ent*

Be^rt. 35^ ttjerbet atteS bomtt t)ernd§ten fönnen, nur

bafe fte niemanb feigen m'ixb.

^c§ itJoHte Iteöer, td§ fönnte fte nid^t Braud^en, unb

5 man fä§' mtr'S ntc^t an, faßte bte Sllte; inbeffen ^at

ba§ nt(^t§ 5U Bebeuten, tc§ lüerbe mein 3ßort galten, um
biefe fd^mar^e ^aut unb biefc (Sort^e 6alb lo^jumerben.

(St(ig nal^m fte batauf b^n ^oxh, ber ftd§ oon fel6ft

ü6er i^xen ©cfjeitel erl^ob itnb frei in bie §ö]§e fc^raeöte,

10 nnb eilte bem jungen SJ^anne naci^, ber fadste unb in (^e«

banfen am Ufer l^inging. (Seine ^errlii^e (^eftalt unb fein

fonberBarer 5iCn§ug ^aitexx ftd^ ber 5llten tief eingebrüift.

(Seine ^Bruft mar mit einem glängenben |)arnifd5 Öe*

bzdt, bnxä) bm alle ^eile feinet fc^önen ÖeiBeS ft(^ burd^«

15 Beujegten. Um feine (Scrjultern l^ing ein ^urpurmantcl,

um fein unöebecÜeS §aitpt mallten Braune §aare in

fifjönen Soden; fein l^olbe^ ©efid^t mar ben <Btxa^Un ber

(Sonne au§gefe§t, fo mie feine fc^ön gebauten Süße. Tlit

naten (Sol^Ien ging er gelaffen ü6er ben Tjeifeen «Sanb

20 l§in, unb ein tiefer <Sd§mer§ fc^ien aUe äußeren din^

bxiiät aB^uftum^fen.

!^ie gefpräcfjige 5llte fud^te i^n gu einer Unterrebung

5U Bringen, adein er gaB i^r mit furzen 3Sorten roenig

35efc§eib, fo ba^ fte enblid^ ungead§tet feiner fd§önen

25 Stugen mübz raarb, il§n immer oergeBen^ an§ureben, tion

iljm 5lBfc^ieb nal^m unb fagte: Q^x gel^t mir ^u langfam,

mein ^^xx, i^ barf ben SlugenBlic! nidfjt uerfäumen, um
üBer bk grüne (Sdfjrange ben gluß p ;paffieren unb ber

fd^önen Silic ba^ oortrefflidTje ©efd^en! uon meinem
30 3J?anne gu üBerBringen.

9Jlit biefen ^Sorten fc^ritt fte eilenbS fort, unb eBen

fo fd§nett ermannte ftd§ ber fd^öne Qüngling unb eilte

x^x auf bem guße nad^.

3§r gel^t gitr fd^önen Öitie! rief er au§: ba geljen
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wix einen SSeg. ^a^ tft ba^ für ein ©efd^enf, ba§

35r tragt?

SJiein |)err, nerfe^te bie grau bagegen, eg ift nid§t

Billig, nad^bem Q^x meine t?>^'agen fo einfilbig abgelehnt

^aht, (Bu^ mit fold^er Sebljaftigfeit nad^ meinen ®el^eim= 5

niffen §u erfunbigen. Söollt 3§r aber einen ^aufd^ ein*

gelten unb mir C^ure (Sc§itffale ergäben, fo roitt ic^

®ud§ nid^t oerbergen, mie e§ mit mir unb meinem ®e«

fc^en!e fielet.

(Sie mürben Balb einig; bie grau vertraute i§m i^re 10

SSer^ältniffe, bie ©efd^idTjte be§ |)unbe^ unb lic^ ilju

hc^h^i ba§> munbertjolle ®efc§en! Betrad^ten.

@r 1^06 fogleid^ ba§ natürlid^e ^imftmerf an^ b^m
^oröe unb nal§m ben 9Jlop§, ber fanft gu rul^cn fd^ien,

in feine 5(rme. 16

^lütflii^eS ^ierl rief er an^: bn mirft uon i^ren

§änben Berührt, bn mirft von i^x Beleöt merben, anftatt

ba^ Öebenbige tjor i§r fliegen, nm nic§t ein traurige^

©d^id^fal §u erfal^ren. !5)odf) mag fagc i^ traurig! ift

e§ ni^t uiel Betrübter unb Bänglid§er, burd^ i§re ^egen« 20

mart gelähmt p merben, alg eg fein mürbe, Don il^rer

§anb §u fterBen!

^id) mid§ an, fagte er gu ber 5llten: in meinen

^al^ren, meld§ einen elenben guftanb mu^ id^ erbulben.

liefen §)arnifd§, bzn ic§ mit ^l^ren im Kriege getragen, 25

biefen ^ur;pur, ben id§ burd^ eine meife S^iegierung gu

oerbienen fud^te, I)at mir ba§> (Sd§id^fal gelaffen, jenen

alg eine unnötige Saft, biefen ab eine unBebeutenbc

gierbe. ^rune, (Scepter nnb (Sd§mert finb l^inroeg, i^ Bin

üBrigeng fo nacft unb Bebür[tig aU jeber anbere (Srben= 30

foljn; benn fo unfelig mirfen il^re fc^önen Blauen 5lugen,

baJ3 fie aücn leBenbigen SSefen il^re Straft neljmen unb ba^

biejenigen, bie i^re Berü^renbe ©anb nid§t töttt, fid§ in ben

guftanb leBenbig manbelnber '2>^attzn cerfegt füllen.
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(So fu^r er fort, gu üagen, unb befrlebigte bte 9^eu*

gierbe ber 5llten feine^raeg^, meldte nidjt foraorjl von

feinem innern al§> t>on feinem ändern Qnftanbe nnter«

rid^tet fein moEte. (Sie crfn^r mcber ben 9lamen feinet

5 SSaterS nod§ feinet ^önigreid^g. dx ftreid^elte ben garten

3)Zop§, hen bie ©onnenftra^len unb ber marme ^ufen be§

Qüngling^, al§ menn er lebte, erroärmt l^atten. @r fragte

t)iel nad§ bem SfJlann mit ber Sampe, nac§ ben ^irfnngen

be^ l^eiligen Sic^te§ unb fd^ien fic§ baoon für feinen trau*

10 rigen Quftanb künftig oiel ^nt^^ su oerfprecfjen.

Unter biefen ^efpräd^en fallen fie oon ferne ben

majeftätifd^en 55ogen ber ^Sriide, ber üon einem Ufer

gum anbern l^inüBer reii^te, im &lan^ ber (Sonne auf

ba^ muttberBarfte fc§immern. 35eibe erftaunten, b^nn fie

15 "^att^n biefeS &^b'dub^ noc^ nie fo ]^errlid§ gefeiten. 9Bie!

rief ber ^rin§; mar fie nic§t fdjon fcpn genug, aU fie

tjor unfern 3lugen mie oon S^^fl^i^ ^^^ ^rafem gebaut

baftanb? Tlu^ man nic§t fürchten, fie 5U betreten, ba fie

au^ (Smaragb, (Sl^rgfo^rad unb ß^^rgfolitl) mit ber an*

20 mutigften SJ^annigfaltigfeit ^ufammengefe^t erf(^eint?

SSeibe mußten nic^t bie SSeränberung, bie mit ber (Sdjlange

vorgegangen mar, benn bie (Schlange mar e§, biz fic^

jeben 9)?ittag über ben glufe l)\nühtx bäumte unb in ©e*

ftalt einer fit^nen 5Brüdfe ba ftanb. ®ie SSanberer be*

25 treten fie mit (St)rfurd§t imb gingen fd^meigenb hinüber.

(Sie maren faum am Jenfeitigen Ufer, ai§> bk SBrüdfc

fi(^ 5U fc§mingen unb 5U bemegen anfing, in furgem bie

Oberfläche be§ 2ßaffer§ berül^rte unb bie grüne @d§langc

in i§rer eigentümlid^en (S^eftalt bm Söanberern auf btm

30 Sanbe nad^gleitete. SSeibe l^atten faum für bie ©rlaubni^,

auf i^rem ffiMzn über ben glufe §u fe^en, ^zbantt, al^

fie bemerkten, ba% aufeer ii^nen breien nocf) mehrere ^cr*

fönen in ber ®efettfcf)aft fein müßten, bie fie jeboi^ mit

i^ren 5lugen nid^t erblichen konnten. (Sie l^örten neben
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ftd^ ein (^e^ifdö, bem hit ©erlange gleti^fallS mit einem

^e^ifc^ antmortete; fie tjorc^ten anf unb fonnten enblid^

folgenbe^ tJerner^men:

2Six raerben, jagten tin ^aax med^felnbe (Stimmen,

nn^ exft incognito in hzm ^axt ber fc^önen Silie um= s

feigen imb erfnc^en (ind§, un§ mit 5{nBrn(^ ber 9lcic^t,

foöalb mir nnr irgenb ^räfentaBel finb, ber ooßfommenen

(©c^ön^eit üor§uftc(Ien. %n bem flianbe bc§ großen (See§

merbet Q^r un^ antreffen.

(S§ bleiöt baöei, antwortete bie ©d^lange, nnb zin lo

gifc^enber Sant üerlor ftd^ in ber Snft.

Unfre brei SSanberer Berebeten fic^ nnnmel^r, in

meld^er Drbnnng fie Bei ber ©d§önen nortreten moUten;

benn fo oiel ^erfonen an^ um fie fein fonnten, fo bnrften

fie bod§ nnr einzeln fommen nnb gel)en, iv^nn fie nic§t 15

em|)finblic^e ©d^merjen erbnlben fottten.

®a§ 2Seib mit bem oermanbelten §nnbe im ^or5e

nci\}tt ficf) gnerft bem (Sparten nnb fntfjte i§re ^onnerin

anf, bie leidet ^n finben mar, meil fie e6en §nr |)arfe

fang; bie lieblichen ^öne geigten ft(^ erft al§ fRinge anf 20

ber Oöerfläc^e be§ ftiden (See§, bann mie ein leidfjter

|)anc§ festen fie ^ra^ nnb ^nfc^e in 33emegnng. 5lnf

einem eingefd^(offenen grünen ^la^e, in bem (^c^aii^n

einer l^errlic§en ®rnp;pe mannigfaltiger ^änme fa^ fie

nnb BeganBerte Beim erften Slnblicf anf§ nene bie Singen, 25

ba^ Ol)r nnb ba§> ^erg beg 2Seibe§, ba^ ficfj i§r mit

©nt^nden näherte nnb Bei fid^ felBft fc^mnr, biz ©cfjöne

fei raäljrenb i^rer SlBmefenl^eit nnr immer fc§öner gc*

raorben. ©c^on uon meitem rief bie gnte gran b^m

lieBenSmnrbigften Tl'db^^n (^rnfe nnb SoB jn: 30

3Seld§ ein &IM, dnd) anjnfel^en, melc^ einen |)immel

oerBreitet ®nre (S^egenmart nm (Snc§ §er! 9Sie bit §arfe

fo reigenb in ©nrem (Sc^ofee leljnt, mie (Snre Slrme fie

fo fanft nmgeBen, mie fie fid§ nac§ @nrer 33rnft gn fernen
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fd^eint nnb rate fie unter ber 35crü]§rung (Sitter fc§Ianfen

ginger fo gärtlii^ flingtl ®reifac^ glü^Üd^er Qüngling,

ber bu i^ren ^la^ etnnel)men fonnteft!

Unter btefen Sßorten raar fie näl§er gefommen, bte

6 fd^önc Silie fi^lug bie %n^zn axx^ liefe bie ^'dnb^ ftnfen

nnb oerfe^te: betrübe mid^ ntd^t burc^ ein unjeitige^

SoB, ic^ em^finbe nur befto ftärfer mein Unglit(f. (^iz^,

5ter §u meinen güfeen liegt ber arme ^anarienoogel tot,

ber fonft meine Sieber auf ba^ angenel^mfte Begleitete;

10 er mar geraö^nt, auf meiner §arfe gu figen, unb forg*

faltig aBgerid^tet, mid^ nic^t gu Berühren; l^eute, inbem

t(^, üom (Sd§laf erquickt, ein rul^igeg SJlorgenlieb an-

ftimme unb mein l^leiner (Sänger munterer al§ jemals

feine §armonifc§en Sö'ne pren läfet, fc^iefet zin |)aBid§t

15 üBer meinem Raupte ^i«/ ^^^ ^^^^ fleine Stier, er*

fd§rocfen, flüchtet in meinen SSufen, unb in btm 5lugen*

BlidE fu§le idf) bk legten Qw'^i^ttge« feinet fd^eibenben

SeBen^. Qwax von meinem SBlitfe getroffen fd§leid^t ber

S^läuBer bort o^nmäd^tig am 3Sa[fer ^'m, aBer raa§ fann mir

20 feine Strafe l^elfen: mein fiieBling ift tot, unb fein (^xah

rairb nur ba§> traurige ©eBüfd^ meinet ^arten^ nerme^ren.

©rmannt ®ud§, fd^öne Silie! rief bie grau, inbem

fie felBft eine Sträne aBtro^nete, meldte il^r bk (Sr^ä^ung

bt§> unglitiflid^en SJläbc§en§ au^ bzn kugen gelodt l^atte;

25 nel^mt ^n^ §ufammen ! mein 5llter läfet (i:n^ feigen, Ql^r

foKt ®ure Trauer mäßigen, ba^ größte Unglütf aU S5orBote

be§> größten (^lüdfe^ anfeilen; benn e§ fei an ber Qzit

Unb mal^r^aftig, ful^r bie 5llte fort, e§ gel^t Bunt in ber

SBelt 5U. (Sel^t nur meine ^anb, raie fie fdfjraar§ ge-

30 raorben ift! raa^rljaftig, fie ift fd^on um üieleg fleiner,

tcf) muJ3 eilen, el)' fie gar nerfd^roinbet 1 Sßarum mufet'

id^ ben Qrrlid§tern eine (^efäKigfeit ergeigen, raarum

mufet' td^ bzm ^Riefen Begegnen unb raarum meine §anb
in bzn glufe tan^zn? ^önnt Ql^r mir nid§t ein Sl'oljl*
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^anpt, eine 5lxtif(^o(fe itnb eine 3^öteöel geöen? ^o
Bring' i^ flc bem gluffe, unb meine .^anb ift meife

ttjie üorl^er, fo ba^ i^ fte faft mhtn bk (Rurige Italien

fö'nnte.

^ol^l^önpter xxnb 3«^ie6eln fönnteft bn allenfalls 5

«0^5 finben, aber 5lrttfd§ocfen fui^eft bu nergebenS. 5(Ee

^f[an5en in meinem großen (harten tragen meber SBlüten

noi^ grüd§te; aber jebeS ffiei§f, ba^ iä) bret^e unb auf

ba^ &xab eineS SieblingS pffange, grünt fogteit^ unb

fd^iefet ^0^ auf. 5llle biefe ®rup|)en, biefe SBüfd^e, biefe 10

§)aine l^abe id§ leiber mad§fen feljen. ®ie ^c§irme biefer

Linien, bic DbeliSfen biefer ß^gpreffen, bie ^oloffen non

(iic^en unb ^uc§en, aUz§> maren fleine 9f^etfer, aU ein

traurige^ ^enfmal non meiner §anb in einen fonft un«

fruchtbaren ^oben ge^flan5t. 15

^ie Sllte ^attz auf biefe Sflebe raenig 2ld§t gegeben

unb nur il§re §anb httxai^tüf bk in ber ©egenmart ber

fd^önen Silie immer fd^märjer unb non SJlinute pi Winnie

fleiner 5U merben fd§ien. (Sie moHte i^ren ^orb nehmen

unb eben forteilen, als fte füllte, ba^ fte ba§> 35efte ner* 20

geffen l^atte. ®ie l^ub fogleid^ ben nermanbelten §itnb

^erauS unb fe^te i§n nid§t meit non ber (Sd^b'nen inS ^raS.

SO^ein SJlann, fagte fte, fd^itft ®u(^ biefeS 5lnbenfen.

Qf)x mi^i, ba^ Ql^r biefen ©belftein burd§ (Sure S5e«

rül^rung beleben fönnt. S)aS artige treue 5tier mirb 25

@ud§ gemi^ ntel greubc machen, unb bie 35etrü6niS, ba^

td§ i§n nerliere, fann nur burd§ ben (S^ebanfen auf«

gevettert raerben, ba^ Q^x x^n befi^t.

^ie fd^one Silie fa§ baS artige 5tier mit SSergniigen

unb, mie eS fd^ien, mit ^ermunberung an. C5S fommen 30

niele Qeid^en gufammen, fagte fte, bie mir einige §off*

nung einfiöfeen; aber ad)l ift eS nid^t blof^ ein SSa^n

unfrer 9^atur, ba^ mir bann, menn nieleS Unglück gu*

fammentrifft, unS norbilben, ba^ ^efte fei nal^?
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Söaö Reifen mir 5ie Dielen Qixt^n 3et(^en?

S)e§ SBogelg 5tob, ber ^reunbin fd^iuarse §anb?
®er 30lo|)§ tJOtt ©belfteitt, ^at er ujoP feine^gleid^en?

Unb ^at i^n nid^t bie 2ampe mir gefanbt?

5 entfernt nom füfeen menfc^lid^en ©enuffe,

SBin i^ ho\i) mit bem Jammer nnr uertrant.

5lc^! marnm fielet ber Tempel nid^t am f^-lnffc,

Sld^! marnm ift hie SBrücfe nid^t geBautl

Ungebulbig ]§attc bte gute grau btefem (iiefange §u*

10 geprt, ben bte fd^öne Silte mit ben angenehmen ^önen
i^rer §arfe Begleitete unb ber jeben anbern ent§üdft

"^'dtte. ©Ben mollte fte fid^ öeurlauBen, aU fte burd^

hie 5tnfunft ber grünen ©d^range abermals aBgel^alten

ttjurbe. ^iefe l^atte bie legten geilen be§ Siebet gel^ört

15 unb fprad^ beS^alB ber fd^önen Silie fogleid^ guüerftd^t-

lid^ Tlut ein.

S)ie SöeiSfagung non ber SBrüdfc ift erfüCCt! rief fte

au^} fragt nur biefe gute grau, wie ]§errlid§ ber S5ogen

gegenmärtig erfd§cint. 3Sa§ fonft unburd^ftd^tiger Qafpig,

20 mag nur ^rafem mar, burd^ ben ba^ Sid^t ]§öd§ftenS auf

ben Tanten burd§fd§immerte, ift nun burd§ftd§tiger ©bei*

ftein gemorben. ^ein Söergll ift fo flar unb fein ©maragb

fo fd^önfarbig.

3d§ münfd^e (Bu^ (^liid b%u, fagte Silie, allein ner*

25 geilet mir, roenn id^ bie SSei^fagung nodC) nid§t erfüllt

glaube. Über ben l^ol^en 35ogen (Surer SBrücfe fönnen

nur gufegänger l^inüber fd^reiten, unb e§ ift un§ uer*

fprod^en, ba'^ß ^ferbe unb SSagen unb S^ieifenbe atter

5(rt 5U gleid^er Qeit über bie ^rüc!e l§erüber unb ]§in«

30 über manbern foUen. Qft nid^t von ben großen Pfeilern

gerociSfagt, bie an§> bem gluffcfelbft l^erauSfteigen merben?

^ie 5llte l^atte i^re 5lugen immer auf bie ^anb ge*

Ijeftet, untexhxa^ l^ter ba^ ©efpräd^ unb empfahl ftd§.
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SSerraeilt not^ einen 5IuöcnBIi(f, ]aQt^ bk fd^öne Silie,

unb nel^mt meinen atmen Slanatientiogel mit. 35ittet bic

Sam^je, ba^ fte t§n in einen fd^önen Zopa^ nermanble,

i^ miä i^n burd^ meine 35ernl§rung Beleben, unb er, mit

(Surem guten SOlopS, foE mein Befter S^itoertreib fein, b

5l6er eilt, ma§ Q^x fönnt, benn mit (Sonnenuntergang

ergreift unleiblid^e gäulni^ ba^ arme Xkx unb gerreifet

ben fd^önen gufammeiaT^ang feiner Q^eftalt auf emig.

^ic 5llte legte ben fleinen Setd^nam ^mifd^en garte

^Blattet in i§ren ^orB unb eilte baoon. lo

2Bie bem auc^ fei, fagte bie ©d^lange, inbcm fte ba^

oBgebroc^ene ©efpräd^ fortfe^te, ber Stempel ift erbauet.

(Sr ftel)t aBer nod5 ntd§t am gluffe, cerfe^te bh ©d^öne.

9^od5 rul^t er in bzn ^tiefen ber ©rbe, fagte bie

(Sd^lange; id^ ^aBe bic Könige gefeljen unb gef^rod^en. 15

5lBer mann merben fte auffte^n? fragte Silie.

^ie ©dCjlange rierfel^te: Q^ prte bie großen Söorte

im 5i;empel ertönen: e^ ift an ber Qeit.

®ine angeneljme |)eiterfeit uerBreitete ftd^ üBer ba^

Slngeftd^t ber ©i^önen. §öre id§ bod^, fagte fie, biz 20

glücflid^en SBorte fi^on ^zntz gum gmeitenmal; mann
mirb ber Stag fommen, an bzm ic^ fie breimal l^öre?

®ie ftanb auf, unb fogleid§ trat ein reigenbeS Tläb^zn

au§ bzm ®eBüfd§, ba^ iljr bie |)arfe aBnaljm. S)iefer

folgte eine anbere, bie ben elfeuBeinernen, gefd^nifeten 25

gelbftul^l, morauf bie 2>ä)'öm gefeffen Ijattz, 5ufammen=

fd^lug nnb ba^ filBerne Riffen unter btn %xm na^m.

©ine britte, bie einen grofsen, mit perlen gefticften

©onnenfd^irm trug, geigte ftd§ barauf, ermartenb, oB

Silic auf einem ©ipagiergange ziwa iljrer Bebürfe. ÜBer 30

allen 5lu§bruc! fd^ön unb reigenb roaren biefe brei 9J?äbd§en,

unb bod^ er^ö^ten fte nur bie ©d^önljeit ber Silie, inbcm

fid^ jeber geftel^en mujste, bajs fie mit i^r gar nic^t oer«

glid^en merben fonnten.
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^it Gefälligkeit l^atte inbeS bie fc^ö'ne Silie ben

ttjunberbaren 9J?op§ Betrachtet. (Sie Beugte fti^, Berül^rtc

il^n, unb in bem Slugenbltifc frrang er auf. SHunter

fa§ er ftd^ um, lief l^in unb lüiber unb eilte sule^t, feine

6 SSo^ltöterin auf ba§> freunblid^fte 5U öegrüfeen. ®te na^m
i^tt auf bie 5lrme unb brückte i^n an ftc^.

<©o falt hn Bift, rief fte au§, unb oBgleid^ nur ein

]§alöe§ SeBen in bir rairft, Bift hn mir bod§ wiEfornmen;

5ärtlic5 raitt ic§ bid) lieBen, artig mit bir fd^er§en, freunb«

10 lid^ hid) ftreid§eln unb feft bid^ an mein |)er§ brüten.

@ie lie^ i§n barauf lo^, jagte i^n von ftd^, rief i^n

mieber, fd^erjte fo artig mit i^m unb trieb ftd§ fo munter

unb unfd^ulbig mit i^m auf bzm (Strafe l^erum, ba^ man
mit neuem ©ntgütfen iljre greube Betrad^ten unb teil

15 baran nehmen mufete, fo Jt)ie !ur§ oorljer i^re Strauer

Jebeg $er5 gum ?[Ritleib geftimmt l^atte.

!^tefe |)eiter!eit, biefe anmutigen «Sc^eräe mürben

hnx^ bie Slnfunft be^ traurigen Qüngling^ unterBrod^en.

®r trat l^erein, mie mir il)n fd§on fennen, nur fd§ien bie

20 |)i^e bed 5tage§ i^n nod^ me^r aBgemattet §u §aBen, unb in

ber (S)egenmart ber (SJelieBten marb er mit jebem 5lugen=

Blt^e Bläffer. ®r trug btn ^aU^t auf feiner §anb, ber

mie eine ^auBe rul^ig fafe unb bxt glügel l^ängen lie^.

®§ ift nid§t freunblic^, rief Silie il^m entgegen, bafs

25 bn mir ba^ oerl^afete Xkx vox bit 5lugen Bringft, ba^

Ungel^euer, ba^ meinen fleinen (Sänger l^eute getötet l)at.

(Sd^ilt bzn unglü(flii$en SBogel nii^t! nerfe^te barauf

ber Jüngling; flage Dielme^r bic^ an unb ba^ (Sc§i(ffal,

nnb üergönne mir, ba^ i(^ mit bem Gefährten meinet

30 (Slenb^ (S5efettfc§aft mac^e.

Qnbeffen l^örte ber 9Jlop§ nic^t auf, bie (Schöne gu

neifen, unb fte antmortete bem burc§ftd§tigen SieBling

mit bem freunblid§ften betragen. (Sie flatfc^te mit ben

^änben, um iljn gu üerft^eud^en, bann lief fte, um i^n
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jüieber nad^ ftd^ gu jiel^en. (^ie fui^tc il^n ^u ]§af(^cn,

itjcnn er fIol§, unb jagte ifjn von ftd^ raeg, raenn er ftd^

an fte gu brängen oerMte. !l)er Qünglmg fal§ ftttt*

fd^raeigenb unb mit toac^fenbem S5erbrufje ^u; aber enb*

lid), ha fte ba^ ^ö^ltd^e 5^ier, ba§> t!§m gan§ obf^eulic§

tJorfam, auf bcn ^rm na§m, an il^ren raetfeen 33ufen

brü(fte unb bte fc^ujar^e ©d^nau^e mit il^ren fjimmlifi^en

Sippen füfete, verging i^m alle ©ebulb, unb er rief tioller

^Bcrsmeiflung an^: Tlu^ ic^, ber i^ bur^ ein traurige^

&^]^id tJor bir, uiedeit^t auf immer, in einer getrennten

Gegenwart lebe, ber i^ burd§ bic^ aEe§, ja mid^ felBft

nerloren l§a6e, xnn^ td§ t)or meinen klugen feigen, baf^

eine fo mibernatürlic^e 9Jli^ge6urt bic^ ^ur greube reijen,

beine 9^eigung feffeln unb beine Umarmung genießen

fanni ©oll id^ nod^ länger nur fo ]§in unb miber ge^en

unb btn traurigen ^rei^ ben glu^ l^erüBer unb ^inüBer

aBmeffen? 9^ein, e§ rul^t nod§ ein gunfe be§ alten |)elben*

mute^ in meinem 55ufen; er fc^lage in biefem 5lugen6lic^

5ur legten glamme auf ! SSenn Steine an beinem 33ufen

rul^en fönnen, fo möge ic^ ^u (Stein merben; menn beine

SSerü^rung töM, fo mitt ic§ non beinen |)änben fterBen.

Wit biefen Sßorten mad^te er eine l^eftige 35eme*

gung; ber ^ahi^t fiog tjon feiner |)anb, er aber ftürgte

auf bie (öd§öne lo§; fie ftred^te bie ^änbe an§>, i^n ab*

gul^alten, unb 6eritl)rte i^n nur beflo frül^er. !Da§ S3e*

mujstfein t)erlieJ3 il§n, nnb mit ©ntfe^en fiil^lte fie bie

fd^öne Saft an i^rem 35ufen. Wit einem (Sd^rei trat fie

5urütf, unb ber Ijolbe Qüngling fan! entfeelt auS i^ren

Firmen 5ur ®rbe.

®a§ Unglüd^ mar gefc^eljen! ®ie fü^e Silie ftanb

unBemeglid^ unb 6lic!te ftarr nad§ beut entfeelten ßeidfjuam.

®a§ §er5 fc^ien i^r im SSufen 5U fto(len, unb i^re 5lugen

maren o^ne 5tränen. SSerge6en§ fud^te ber ^0^0 il^r eine

freunblid^e 33emegung abäugeminnen, bie gange SSelt toar
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15

26

mit intern grcunbe ou^geftorBen. Q^^e ftumme ^Seräiueif*

lung fa^ fid(j nad§ §ilfe nic^t mti 'jenn fte fannte feine ^ilfe.

dagegen regte ftc§ t^c vsi^d^Iange befto emftger^ftc

fd^ien auf 9?ettung gu ftnnen, unb rairfltc^ hizntef^^t)xz

fonberöaren 35ert)egungen, raetitgftenS bie närfjften jrf^rec^*

Itd^en golgen be§ Unglütfg auf einige Qeit §u ^inbern.

©ie §og mit i^rem gefcfjmeibigen Körper einen roeiten

^teiS um ben Öeid§nam, fafete ba^ @nbe i§re§ ^c^tt)on§e§

mit ben 3^§^^^ i^^^ ^^^^^ ^^V^Q liegen.

9lic3^t lange, fo trat eine ber fc^önen !^ienerinnen

Silien^ ^eroor, Brachte ben elfenbeinernen gelbftu^l unb

nötigte mit freunblic^en ©eDärben biz (Srf)öne, fid§ 5U

fe^en; Balb barauf fam bie giüeite, bii einen feuer=

farbenen ®c{)leier trug unb ba^ ^auipt i^rer (SJeBieterin

bamit mel^r gierte aU Bebetfte; bie bxitte übergaö i^r

bie |)arfe, unb faum ^att^ fte ba^ |jräc^tige Qnftrument

an fic§ gebrückt unb einige 5:öne au^ ben ©aiten ^eroor*

gelocft, aU bie erftc mit einem l^ellen runben (Spiegel

gurücffam, ftc^ ber (Sd^önen gegenuberftettte, i§re 35li(fe

auffing unb i^r ba^ angene^mfte ^ilb, ba^ in ber 9^atur

5U finben mar, barfteflte. ^er (Sc^merj er^ö^te il^re

<©(^ön^eit, ber ©c^leier i^re Steige, bie |)arfe i^re 3lnmut,

unb fo fe^r man ^offte, i^re traurige Sage neränbert §u

feigen, fo fel^r münfc^te man, i^r 35ilb emig, mie e§ gegen«

märtig erfd^ien, feftjul^alten.

2Jiit einem ftißen Sliif nad^ bem ©^jiegel lodfte fte

öalb f^melgenbe Zöm aug btn (Saiten, Balb fc^ien i^r

©d^merg gu fteigen, unb bie (Saiten ontroorteten gemalt«

fam i^rem Qammer; einigemal öffnete fte ben 9J?unb gu

fingen, aber bie (Stimme oerfagte i^r; boc^ balb löfte

ftd^ i^r Si^mer§ in 5trönen auf, gmei 99?äbcljen faxten

fte ^ilfreicT) in bie Slrme, bie ©arfe fanf m^ iljrem

Sd^ofee; faum ergriff nod^ bie fc^neüe Wienerin ba^

Qnftrument unb trug e§ betfeite.

GJoctrjcS SEScrfe. XVI. 19
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2Ber fd^afft unS 5en SJ^önn mit bcr 2cm\^e, el^e bk

©onne untergeht? ätf(^te bte (Si^Innge lelfe, aber ticr*

nel^mlid); bte si^äb^en fallen einanber an, «nb Öiliejt^

tränen oermel^xten fic^. ^n biefem S(ugen5ltc!e tarn

atemlos hie i^xan mit bem ^orbe ^urücf. 5

Q^ hin tiexloren unb tierftiimmclt! rief fie au§>.

©e^t, mie meine |)anb Beinal^e gan^ meggeft^nmnben

ift! SBeber ber gäl^rmann no(^ ber ^iefe moEten micf)

ü6erfe^en, meil iä) noc^ eine (Si^ulbnerin be^ 9Saffer§

hin} tjergeben^ ^ahz i^ l^unbert Slol^l^äupter unb l^un« 10

bert gmteBeln ongeBoten, man tmU nic^t mel§r al§ bi^

brei <BtM^, unb feine 5lrtifc§ocfe ift nun einmal in biefen

©egenben gu finben.

S5erge^t (Sure 9^ot, fagte biz ©erlange, unb fuc§t

l§ier §u l^elfen, t)iellei(^t fann (Su^ 5ugleid§ mit gefjolfen 15

merben. (Bilt, tva§> Q^r fönnt, biz ^'rrlic^ter auf,^ufuc^en!

e§ ift noc§ gu ^ell, fie §u' feljen, aber oieHeic^t fjört Ql^r

fie lachen unb flattern. Sßenn fie eilen, fo fefet fie ber

9liefe noc^ ü6er ben glufe, unb fie fönnen ben Tlann

mit ber 2am:{}Z finben unb fc§i^en. 20

^a§ SBeiö eilte, fo üiel fie fonnte, unb biz (Sd^lange

fd^ien eben fo ungebulbig al§> Silie bie 9^üc!funft ber

Beiben 5U ermarten. Seiber tiergolbete fc§on ber (^txa^l

ber ftn!enben @onne nur ben ]§öd§ften Ö^ipfel ber '^änxm

beg ^idi^töf unb lange ©chatten sogen ft(^ ü6er ®ee 25

unb SSiefe; bie (©erlange öemegte fid^ ungebulbig, unb

Öilie serflo^ in 5tränen.

3:n biefer 9^ot fal) biz ©d^Iange fic^ überaE um, benn

fie fürd^tete jeben Stugenblicf, bie ©onne merbe untergeben,

bie gäulni^ bzn magifd^en S^rei§ burd^bringen unb bzn 30

fd^önen Qüngling unauf^altfam anfallen. (Snblid§ er=

Blickte fie l^od^ in ben Süften, mit ^ur;purroten gebern,

ben ^ahi^t, beffen 35ruft bie legten ©tral^len ber (Sonne

auffing, ©ie fd^üttelte fid§ t>or greuben üBer ba^ gute
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3etd§ett, Uttb fte Betrog ftd^ ni^t) bcnn tnx^ barauf fa^

man ben Tlann mit ber Sam^e üBex ben ®ec l^ergletten,

gleid^ al§ mcnn er auf ®d§rittfd§u]§ctt ginge.

®ie ®d§Iange uerönberte nid§t il§re ©teile, aBer btc

5 Silte ftanb auf unb rief i^m ju: 5E3eIc§er gute (Steift

fenbet bid§ in bem 5lugenBlic^, ha mir fo fe^r nai^ bir

verlangen unb beiner fo fel^r Bebiirfen?

!5)er ©eift meiner 8am|)e, oerfe^te ber 5llte, treibt

mic§, unb ber §abic§t fii^rt mid§ l^ierl^er. ®ie fpra^ett,

10 menn man meiner Bebarf, unb id§ fel§c mid^ nur in h^n

Soften nac^ einem Qeic^en um: irgenb ein 35ogel ober

SJJeteor geigt mir bie |)immel§gcgenb an, mol§in i^ mid^

menben foH. ©ei ru^ig, fd^ö'nfte^ Wdb^tnl ob x^

l^elfen fann, mei^ i^ nid^t; ein einzelner l^ilft nic^t,

15 fonbern mer fic^ mit oielen gur rechten ©tunbc vereinigt.

5luffc§ieben motten mir unb hoffen.

|)alte beinen .^rei§ gefd^Ioffen, ful^r er fort, inbem

er ft(^ an bie ©einlange menbete, fic§ auf einen ©rbl^ügel

neben fie l^infe^te unb ben toten ^ör:per belem^tete.

20 SSringt ben artigen ^anarienuogel auc§ ^er unb leget

il§n in bm ^rei^I ®ie Wdb^en nal^men bzn kleinen

Seid^nam an§> b^xn ^orbe, btn bie Sllte ftel^en liefe, unb

ge^ord^ten bem SJianne.

!Die ©onne mar inbeffen untergegangen, unb mie

25 bit ginfterni^ gunal^m, fing nid§t attein bie ©d^Iange

unb bit Sam^e be^ 9JZanne§ nad§ il§rer 3Seifc gu Ieud§«

Un an, fonbern ber ©d§Ieier Silien^ gab an^ ein fanfteg

Sid^t oon ftd§, ba^ mie eine garte SJlorgenröte il^re blaffen

Sßangen unb U}x meifee§ ©eroanb mit einer uncnblid^en

30 5lnmut färbte. 'Man fa]§ fid^ med^felSmeife mit ftitter

SBetrad^tung an, ©orgc unb 5Lrauer maren burd§ eine

fidlere Hoffnung gemilbert.

^i^t unangenehm erfd^ien bal^er ba^ altt 25eib in

©efettfd§aft ber hübzn muntern glammen, bie graar
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^^^t^^x fe^r üerfd^wenbet l^aben mußten — bcttn ftc voaxm

ttJiebex äu^exft mager geworben — aljer ftc§ nur befto

artiger gegen bte ^ringeffin unb bie übrigen grauen*

jimmer Betrugen. Wit ber größten (Bi^tx^tii unb mit

tjielem 5lugbru^ fagten fte giemlii^ geraö^nlit^e ©ad^en, b

Befonberg geigten fie ftcfj fe^r em:pfängli(^ für ben ^t\^,

ben ber leud)tenbe (Schleier üÖer Silien unb il^re 5Be*

gleiterinnen oerBreitete. 35ef(^eiben fd^Iugen bie grouen*

äimmer il^re 5Iugen nteber, unb ba^ 8oB ifjrer «Stfjönl^eit

üerfc^önerte fte tüir!lic§. Qebermann wax aufrieben unb lo

rul^ig Big auf bie Sllte. Ungead^tet ber SSerftc^erung il^reS

SRanneS, bo^ if)re |)anb nid§t weiter aBnel^men !önnc,

fo lange ftc tjon feiner Öampe Befd^ienen fei, Behauptete ftc

im^x als einmal, ba^, menn e§ fo fortgcl^c, nod§ vox

Tlitt^xnaä^t biefeS cble (Blieb oöttig oerfd^minbcn merbe. 15

^cr 5lltc mit ber Sampc l^atte bem ©cf^jräd^ ber

Qrrlii^ter aufmerffam §ugeprt unb mar ocrgnügt, ba^

Silte burc§ biefe Unterhaltung §erftreut unb oufgel^eitert

raorben. Unb mirflid^ mar 9J?itternac§t l^erBcigefommcn,

man xtyn^te nicf;t mie. 20

®cr 5lltc fa^ na(^ btn ©ternen unb fing barauf 5U

rcben an: Söir finb gur glüdflic^cn ^tnnbe Beifammen;

jcbcr tJcrrirfjtc fein 5lmt, Jeber tue feine W^^^*/ "^^ ^^^

allgemeine^ (Blüä mxb bie einzelnen ®(^mer§en in ftd§

auflöfen, mie ein allgemeine^ Unglütf einzelne greuben 25

oergel^rt.

^aä) biefen Sßorten entftanb ein lounberBareS (S^e*

räufd^, benn aUt gegenmärtigen ^erfonen fpracljen für

ftd^ unb brü(ften laut au^, wa^ ftc gu tun Ijätten; nur

bie brci 9J?äbd§en maren ftille: eingefd^lafen mar bit 30

eine ncBen ber ^arfe, bie anberc neBen bem <©onnen«

fd^irm, bie brittc neBen bem ®effel, unb man tonnte eS

il^nen nid^t oerbenfen, benn eS mar fpät. !5)ie flammen*

ben Qünglingc Ratten nad^ einigen oorüBerge^enben
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^öflt^feiten, bie fie anä) 5en ^Dtenerinnen geiotbmet, ftd^

5o(^ äule^t nur an Stlien, aU 5te allerfd§önfte, gehalten.

gaffe, fagte ber Sllte gum |)abic§t, ben Spiegel, unb

mit bem erften ®onnenftra§l öeleud^te bie ©d^läfexinnen

5 unb tüetfe fte mit 5urü(fgemorfenem 8id§te au§ ber §ö]§e.

S)ie ©d^Iange fing nunmel^r an, ftd^ gu öemegen,

lijfte ben ^reiS auf unb 50g langfam in großen klingen

nad^ hzm gluffe. geierlid^ folgten if)x bk ßeiben Qxx^

lichter, unb man ^ättt fie für bie ernftl^afteften glammen
10 ^t^Iten foUen. ®ic 5llte unb i^x 9J?ann ergriffen ben

^orb, beffen fanfteg Sid§t man hx^tx tamn BemerEt

f)aiiz, fie gogen oon Beiben (Seiten baran, unb er marb

immer größer unb Ieud§tenber; fie l^oBen barauf ben

8eid§nam be§ QiinglingS hinein unb legten il^m ben ^'a=

15 narienoogel auf bie SBruft; ber ^oxh §ob ftc§ in bk ^öl^e

unb fi^meBtc ü6er bem §au|jte ber 3(Iten, unb fie folgte

ben Jyrrlid^tern auf bem gu^e. ^ie fd^b'ne Silie nal^m ben

Tlo^^ auf i^ren ^^rm unb folgte ber Sllten, ber Tlann

mit ber Sampe Befc^Iofe ben Qug, unb bie ©egenb mar
20 oon biefen Dielerlei ^id§tern auf ba^ fonberbarfte erl^eEt.

Slber mit nic^t geringer ^emunberung fa§ bie (5Je*

feUfd^aft, al^ fie 5U bem gluffe gelangte, einen l^err«

lid^en ^ogen über benfelBen l^inüberfteigen, moburd§ bie

mo!§ltätige (S(^lange il^nen einen glänsenben 3öeg Be*

25 reitete. ^aite man Bei Xage bie burd^fid^tigen (Sbel*

fteine Bemunbert, morauS bie SBrüc^e jufammengefe^t

fd^ien, fo erftaunte man Bei '>!ftaä)t üBer i^rc len^tenbe

^errlid^feit. OBermärtf^ fd^nitt fi(^ ber l^elle ^rei§ fd^arf

an bem bunflen §immel aB, aBer untermärt§ gudften IcB*

30 ^afte <Stra§len nad§ bem SJfittel^unfte gu unb geigten bie

Bemeglid^e geftigfeit be§> &ehäube§>. ®er Qug ging lang*

fam hinüber, unb ber gö^rmanu, ber von ferne an^ feiner

§ütte ]§eroorfai§, Betrad§tete mit ^Btaunen ben len^tenben

äxei^ unb bie fonberBaren Sidfjter, bie barüBer ^ingogen.
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^aixm jüaren fie an bzm anbern Ufer angelangt,

aU ber 58ogen nad^ feiner Söetfe gu fc§n)anfen unb ftd§

wellenartig bem 2Saffer 5U näl^ern anfing, ^ie ®d§lange

Bewegte ftc^ Balb barauf an^ ßanb, ber ^orö fefete ftd§

§nr (Srbe nieber, unb bie (Sd§lange 50g anfg neue i^ren b

^ret§ uml^er. ^er 5((te neigte fii^ vox i§r unb f^rac§:

Sßa§ ^aft bn öefi^loffen?

90^id§ aufzuopfern, e^e i^ aufgeo^pfert werbe, t)cr«

fe^te bie ®d)lange; uerf^ric^ mir, bafe t)u feinen ^ttin

am Sanbe laffen ujittft. 10

®er Sllte t)erfprad§'§ unb fagte barauf ^ur fd^önen

Silie: fdü^xe bie (^(^lange mit ber linfen |)anb an unb

beinen ©elteBten mit ber rechten.

Silte fniete nieber unb Berül§rte bie «Schlange unb

bm 8eicl§nam. ^m SlugenBIiif fc^ien biefer in ba^ SeBen 15

üBergugel^n, er Bewegte ft^ im ^orBe, Ja er rii^tete

fid^ in bie |)ö5e unb fafe; Silie woHt' i^n umarmen,

allein ber 5llte l^ielt fie ^urüd, er ]§alf bagegen bem

Jüngling auffte^n unb leitete i^n, inbem er au^ bem

^orBe unb bem Steife trat. 20

®er S^iingling ftanb, ber Kanarienvogel flatterte auf

feiner ®d§ulter; e§ war wieber SeBen in Beiben, aBer

ber ^eift war nod^ nid^t gurütfgefe^rt: ber fd^öne greunb

^aüz bi^ Singen offen unb fal^ nid^t, wenigften^ fd^ien

er alte§ ol^ne j^eilne^mung an^ufel^n; unb tanm l^atte 25

ftd^ bie SSerwunberung üBer biefe ^egeBenl^eit in etwa§

gemäßigt, aU man erft Bemerkte, wie fonberBar bie

©d^langc fid§ ceränbert ^att^, J^^r fd^ö'ner fd§lan!er

Körper war in taufenb unb taufenb leui^tenbe ©belfteine

zerfallen; unoorfic^tig l§atte bk 5llte, bie nad^ i^rem 30

KorBe greifen woHte, an fie geftofeen, unb man fa^ nid^t^

mel^r oon ber ^ilbung ber ©d^lange, nur ein fd^öner

Krei^ leud^tenber ©belfteine lag im ®rafe.

!5)er 5llte ma^tt fogleid§ Slnftalt, bie «Steine in b^n
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SlorlJ 5u raffen, 100511 iljm feine grau Bel^ilfltc^ fein

mu^te. ^^ib^ trugen barauf ben ^orB gegen ba^ Ufer

an einen erl^aBenen Ort, unb er fdfjüttete bie gange

Sabung, nid^t ol§ne 3Sibern)i(Ien ber ©c^ö'nen unb feinet

e 2Sei6eg, bh gerne baoon fti^ etwa^ au§gefuc§t ^'dttm,

in ben glu^. Sßie leud^tenbe unb Blinfenbe ©terne

fd§ioammen bie (Steine mit bm SSellen l^in, unb man
!onnte nic^t unterfd^eiben, oh ftc fid§ in ber gerne oer*

loren ober unterfanfen.

10 3)?e{ne §errn, fagte barauf ber 5(Ite el^rerbietig 5U

bzn Qrrlid^tern, nunmehr ^eige icf) Ql^nen bin 3Seg unb

eröffne bin ©ang; aber ®ie leiften un§ ben größten

©ienft, nienn »Sie un^ bie Pforte be§ §eiligtunt§ öffnen,

bur(^ bie rair bie^mal eingeben muffen unb bie aufeer

16 Ql^nen niemanb auffc^liefeen fann.

®ie Qrrlid§ter neigten ftc§ anftänbig unb Blieben

gurütf. ®er 5llte mit ber Sampe ging oorau^ in bin

gelfen, ber ftc§ oor i^m an]tat} ber Qungling folgte i^m,

gleic^fam meci^anifd^; ftill unb ungeioi^ ^ielt fid^ Silie

20 in einiger (Entfernung hinter i^m; bie Sllte mottte nic§t

gerne 5urü(fblei6en unb ftrecfte ifjre §anb au§, baxnlt

\a ba^ 2id)t oon i^reS SJlanneg Sam^e fie erleuchten

fönne. 9^un fdf)loffen bie QrrlicFjter bin gug, inbem

fie bie ®:pitjen i^rer glammen gufammenneigten unb mit

25 einanber gu f^^rec^en fc^ienen.

®ie maren ni(^t lange gegangen, al^ ber Qug ftd^

oor einem großen eisernen 5i:;ore Befanb, beffen glügel

mit einem golbenen (Sd^lof^ oerfd^loffen maren. 'Der

5nte rief fogleic^ bii Qrrlicfjter Ijerbei, bii ftd^ nidjt

30 lange aufmuntern liefen, fonbern gefd^äftig mit iljren

fpit^eften glammen ©dfjlo^ unb Ütiegel aufge^rten.

2ant tönte ba^ @rg, al^ bie Pforten fd^nelC auf«

f^jrangen unb im Heiligtum bii miirbigen 35ilber ber

Könige, burc§ bie l^ereintretenben Öidfjter Beleudjtet, er*



296 Untcrl^altunöen beutfd^er Sluggett) anbettelt

fi^ienen. ^ebcr neigte ft(^ vox ben el^rnjüxbißen §exr*

fd^ern, Befonbcr^ liefen e§ bie Qrrlid^ter an fraufen

S5erBeugungen ntd^t feljlen.

9^ad§ einiger ^aufe fragte ber golbne ^önig : SBol^er

fommt i^r? b

Slug ber Sßelt, antwortete ber Sitte.

SBo^tn ge^t i§r? fragte ber filBerne ^önig.

3:n bie 2öelt, fagte ber 5llte.

^a§ motu i§r Bei un§? fragte ber eiserne ^b'nig.

(Sud^ Begleiten, fagte ber %ite. lo

!5)er gemifd^te ^önig raotlte e6en ju reben anfangen,

al0 ber golbne gu ben 3:rrlirf)tern, bie i^m gu nal^e ge=

fommen raaren, f^rad^: §eBet eud^ meg t)on mir, mein

(5^olb ift nic^t für euren ©aum.
(Sie raanbten ftd§ barauf §um filBernen unb fd^mieg* i6

ten fic^ an i§n, fein (SJeroanb glänzte fd^ön oon i§rem

gelblichen 3ßiberfc^ein.

Q^r feib mir millfommen, fagte er, aBer td^ fann

eud) nic^t ernähren; fättiget euc^ au^ioärtS unb Bringt

mir euer Sid^t. 20

(Sie entfernten ftdfj unb fd^lid^en. Bei b^m eisernen

oorBei, ber fte nic^t §u Bemerken fc^ien, auf ben gufammen»

gefegten log.

2Ber mirb bie 2ßelt Be^errfd^en? rief biefer mit

ftotternber (Stimme. 25

2Ber auf feinen güfe^« fte^t, antwortete ber 5llte.

T)a^ Bin ic^! fagte ber gemifc^te S^önig.

@§ mirb ftrf) offenBaren, fagte ber 5llte; benn eS ift

an ber Q^it

'Sie fc^öne Silie fiel bem Sitten mn ben |)al§ unb 30

tüfete i^n aufg ^er^ticlifte.

|)eiliger 53ater, fagte fie, taufenbmal banf id^ bir;

benn id) ^öre ba^ a^nunggootte 'Bort jum brittenmal.

(Sie ^otte faum au^gerebet, at§ fie fic^ noc^ fefter an
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ben Sllten atil^ielt, benn ber ^oben fing unter i§tien an ^u

fd^ttjonfen; bk Sllte unb ber Jüngling hielten ftd^ aud^ an

einanber, nur biz Beinegltd^en Qrrlid^ter merüen ntc^t^.

Wlan fonnte beutlid^ füllen, ba^ ber gan§e Tempel
6 ft^ Bewegte, raie ein ®c§tff, ba^ fit^ fanft auS bem §afen

entfernt, raenn bie Slnfer gelid^tet ftnb; bte ^Tiefen ber

©rbe f(^ienen ftd§ nor i^m aufäutun, al§ er ]§inburd§ 50g.

(Sr ftte^ nirgenbS an, fein gelfen ftanb il§m in bem SSeg.

Söenige Stugenölttfe fd^ien ein feiner fRegen burc§

10 bie C)ffnung ber Kuppel l^erein^uriefeln, ber 5(Ite l^ielt

bie fc^öne Silie fefter unb fagte gu i^x: 2Bir ftnb unter

b^m gluffe unb 6alb am QWl. 5Rid§t lange barauf glauö*

Un fie ftiil §u fte^n, bod^ fie Betrogen fic§: ber Stempel

ftieg aufmärt^.

15 '>!flnn entflanb ein feltfame^ ©etöfe ü6er il^rem

^anptz. Bretter unb 33alfen in ungeftalter SSerBinbung

Begannen ft(^ §u ber C)ffnung ber ^u^^el frad^enb ^er*

einjubrängen. Silie unb biz 5l(te fprangen gur ®ettc,

ber sodann mit ber Sam^e fafste ben Qungling unb BlieB

20 fielen. ®ie fleine glitte be§ gä^rmann^ — benn fie

mar e^, bie ber Tempel, im 5luffteigen, oom 33oben aB*

gefonbert unb in fic^ aufgenommen l^atte— fan! aHmä^lid^

herunter unb Bebecfte ben Jüngling unb bm 5(Iten.

!Die 3ßeiBer fd^rien laut, unb ber Tempel fd^üttertc

25 mie ein ^d^iff, ba^ unoermutet an^ Sanb ftöfet. ^ngft«

lid§ irrten bie grauen in ber !^ämmerung um bie glitte;

^^ bie 5türe mar oerfc^loffen, unb auf i§r ^od^en l^örte

Hk niemanb. <Sie ^od^ten l^eftiger unb munberten fid^ nic^t

^^B menig, al§ sule^t ba§> |)ol5 5U Hingen anfing. ®urd^

^fto bie äxaft ber oerfc^loffenen Öampe mar bie ^ütte von

^H innen l^erauS gu (SilBer gemorben. S^^ic^t lange, fo oer*

^H änberte fie fogar i^^re ©eftalt: benn ba§> eble Metall

^H oerliefe bie sufädigen gormen ber ^Bretter, ^foften unb

^B SBalEen unb bel^nte fid§ §u einem l^errlic^en ©e^äufe oon

I



298 tlnterl^altunöen beutfd^er Slu^öettJanbertett

getrieBener SlrBett an^. 9^utt flanb tin l^errlid^er üeiner

^em:pel in 5er SJlitte be§ großen, ober tuenn man raill

ein Slltar, be§ Stempeln würbig.

®nrc^ eine ^treppe, bie von innen heraufging, trat

nnnmel^r ber eble Qüngling in bk |)öl§e; ber Mann mit 5

ber Sampe lend^tete i^m, nnb ein anberer fc^ien i^n 5U

unterfingen, ber in einem meijsen !ur5en (^emanb l^er*

norfam unb ein ftlBerne§ 9f?uber in ber |)anb §ielt; man
erfannte in il§m fogleid) ben göl^rmann, bcn ehemaligen

^emol^ner ber oerraanbelten §ütte. 10

®ie fd§öne Silic ftieg bie äußeren (Stufen l^inauf,

bie von bem 5t:empel auf bzn Slltar fül^rten, aber nod^

immer mu^te fie fid§ von i!§rem beliebten entfernt ^aU

ten. S)ie %ite, bereu §anb, fo lange bie Sampe tier*

Borgen gemefen, immer fleiner gemorben mar, rief: (SoH 15

i^ bod§ nod^ unglütflii^ merben? Qft Bei fo oielen

Söunbern burc^ fein SBunber meine ^anb gu retten?

Ql§r 9J?ann beutete il^r nad^ ber offenen Pforte unb

fagte: Sielte, ber ^ag Brid^t an, eile unb Babe bicTj im gluffe.

Söeld^ zin Mail rief fie: i^ foll mo^ gang f^mar§ 20

merben unb ganj oerfd^minben; ^aBe i^ bod^ meine

(Sd§ulb nod^ nii^t Be§a§let!

®e]^e, fagte ber 5llte, unb folge mir! äße ©d^ulben

ftnb aBgetragen.

!5)ie Sllte eilte meg, unb in bzm 5lugenBlid^ erfd^ien 25

ba^ 2id)t ber aufgel^enben (Sonne an bem orange ber

Kuppel, ber Sllte trat gmifc^en b^n Qüngling unb bit

Qungfrau unb rief mit lauter ©timme: ®rei ftnb, bie

ba l)errfc§en auf ®rben, bie 2Sei^ljeit, ber Schein unb bie

©emalt. SBei bem erften 3Sorte ftanb ber golbne ^önig 30

auf. Bei bem ^mzitm ber ftlBerne, unb Bei bem britten

l^atte fi(^ ber eiserne langfam entiporgeljoBen, al^ ber ju*

fammengefe^te ^önig ftdfj :plö^lid^ ungefd^icft nieberfe^^te.

Sßer i^n ]a^f tonntz fic§, ungead§tet be^ feierli^en
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SCugenBlt(f^, faum beg Sad§en^ etitl^alten; benn er fafe

nt(^t, er lag ntc§t, er lel^nte ftc§ tit^t an, fonbern er raor

unftirmltd§ gufammengelunfen.

®ie Qrrlic^ter, bte fid^ Bt^^er um tl§tt öefd^äfttgt

6 l^atten, troten gur (Seite; fte fi^tcnen, oBgleid^ Blafe Beim

9Jlorgenli(^te , bod^ mieber gut geuäl^rt unb mo^l Bei

grammen; fte l^atten auf eiue gefdjiifte SSeife bie golbnen

3Cbern beg foloffaleu f&iib^^ mit Hjx^n f^^i^en Quugen

Bi§ auf^ Quuerfte l^erau^gele^t. ®ie unregelmäßigen

10 leeren fßäume, bie baburc§ entftanben maren, erhielten

fid§ eine geitlang offen, unb bie gigur BlieB in i§rer

Dorigen ©eftalt. 511^ aBer aud^ äule^t bie ^arteften

3iberd§cn aufgege^^rt atiaren, Brad^ auf einmal ba§> ^ilb gu*

fammen unb leiber grabe an ben ©teilen, bie gang BleiBen,

15 menn ber 9Jlenfd§ fid§ fe^t; bagegen BlieBen bk ©elenfe,

bie ftd^ l§ätten Biegen fotten, fteif. SSer nid^t lachen

fonnte, mu^te feine Singen megmenben; ba§> TOttelbing

5mifd§en gorm unb ^^lumpen mar raibermärtig an^ufel^n.

®er SOIann nxit ber Sampe führte nunmel^r ben

20 fd^önen, aBer immer no^ ftarr tJor fid^ ^iuBMenben

Qüngling vom 5lltare l^eraB unb grabe auf ben ehernen

^önig lo^. Qu ben güfeen be^ mäd^tigen gürften lag ein

©c^mert, in eiserner '^ä^eibe. ^er Qüngling gürtete ftd^.

T)a§> ©d^mert an ber Sinfen, bie fiteste frei! rief

25 ber gemaltige ^önig. (Sie gingen barauf gum filBernen,

ber fein (Scepter gegen ben Qüngling neigte. !5)iefer er*

griff e§ mit ber linfen §anb, unb ber ^önig fagte mit

gefäEiger (Stimme: '^eibe bie (Sd§afe. 511^ fie §um gol-

benen Könige famen, brüdte er mit t)äterlid§ fegnenber

30 ©eBärbe bem Qiingling ben ^id5en!ran§ aitf0 ^an:pt unb

f^rad^: (Srfenne ba§> ^öc§fte.

S)er 5llte l^atte mäl)renb biefe^ Umgang^ ben Qüng*

ling genau Bemerft. ^a^ umgürtetem (Sd^roert IjoB fid(j

feine ^ruft, feine Strme regten ftd§, unb feine güfee

I
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traten fefter ouf ; tnbem er ben ©cepter in bie ^anb nal§m,

fc§iett fid^ bie ^raft gu milbern unb burd^ einen nn*

au§f;pred§lt(^en diti^ nod^ ntäd§ttger 5U werben; aU aöer

ber ©id^enfrang feine Sotfen gierte, Belebten fic^ feine

©eftd^t^Siige, fein STnge glänzte von nnangf|»re(^li(^em 5

©eift, nnb ba^ erfte 2Sort feinet Tlnnbz^ mar Silie.

SieBe Silie! rief er, al§ er i§r bie filBernen Stre^jpen

]§inanf entgegeneilte — benn fte l^atte von ber 3^^^^

be§ 5lltarg feiner S^leife gugefel^n — lieöe Silie! raa^

!ann ber !Dlann, an^geftattet mit aUem, fic^ ^öftlid§ere§ 10

miinfd^en al^ bie Unfi^nlb unb bit ftiHe Steigung, bie

mir bein 35ufen entgegenbringt?

£) ! mein greunb, ful)r er fort, inbem er ftd§ gu bem

Sllten wmbztt unb bie brei l^eiligen 35ilbfäulen anfa^,

]§errlic§ unb ficfjer ift ba§> 9fJeic§ unferer 3Säter, aber bn l^aft 15

bie tJierte ^raft tiergeffen, bie nod) frül^er, allgemeiner,

geroiffer bie 2Selt be!§errfd§t: bie ^raft ber SieBe.

5D^it biefen SSorten fiel er b^m fd^önen SDIäbd^en

nm ben |)afö; fie l^atte btn ®c§leier meggemorfen, unb

il^re SSangen förBten fid^ mit ber fd^önften unuergäng« 20

lid^ften mtt,

hierauf, fagte ber ^Ite läd§elnb : ®ie SieBe l^errfd^t

nid§t, aBer fte Bilbet, unb ba^ ift me^r.

Über biefer geierlid§!eit, b^m (BIM, bem @nt§ü(fen

"^attz man nid§t Bemerft, ba^ ber 2^ag tJöllig angeBrod^en 26

mar, unb nun fielen auf einmal burd^ bie offne Pforte

ganj unerwartete (S^egenftänbe ber (SJefeüfd^aft in bie

ifugen. (Sin großer mit ©äulen umgeBener ^la^ ma^tt
btn S^orl^of, an beffen ©nbe man eine lange unb präd^*

tige 35rüc^e fal), bie mit oielen ^ogen üBer ben glufe 30

l^inüBer reidfjte; fte mar an Beiben ©eiten mit Fäulen*

gangen für bie SSanberer Bequem unb ^rädjtig einge=

richtet, beren fid^ fc^on oiele Staufenbe eingefunben l^otten

unb emfig l^in unb njiber gingen. !^er grofee SSeg in
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bzx SJlittc max tjon gerben nnb SOIauItteren, Slettern

unb Söagen BeleBt, bie an Beiben (Seiten, o^nc ft(^ §u

§inbern, flromraeife ]§in unb ]§er floffen. (Sie fd^ienen

ftd^ olle üöer bie ^equemlic§!eit unb ^rac^t 5U tier*

6 ttJunbern, unb ber neue ^önig mit feiner &tma^lxn imx
öBer hie ^eraegung unb ba^ Seöen bk]e^ großen SBoI!^ fo

entgüc^t, oI§ i^re toed^felfeitige Siebe fte gliic^lid^ niad§te.

®eben!e ber (Sd^Iange in @§ren, ^a^te ber 9J?ann

mit ber Sampe: bu Bifl il§r ba^ SeBen, beine S^ölfer ftnb

10 i^x bie ^rütfe fc§ulbig, mobur^ biefe nat^Barlid^en Ufer

erft gu Säubern BeleBt unb oerBunben mcrben. ^ene
fd^iDimmenben unb Ieud§tenben ©belfteine, bie D^iefte t§re§

aufgeopferten Körpers, ftnb bie ©runbpfeiler biefer l^err*

liefen 35rä(fe; ouf il^nen ^at fie fid§ felBft erBaut unb

15 mirb ftd^ felBft erl^alten.

^an raollte eBen bie Slufflärung biefeS munberBoren

(5)e]§eimniffe§ tion i^m oerlongen, aU uier fc§öne Wfläb^

(^en 5U ber Pforte beS jtem;pel^ ^ereintraten. STn ber

§arfe, bem (Sonnenfc^irm unb bem gelbftul^l ernannte

20 man fogleid^ bie 33egleiterinnen Silien^, aBer bie tiiertc,

fd§öner alg bie brei, mar eine UnBefannte, bie fc^erjenb

f(^mefterlid§ mit i^nen burt^ ben Xem^el eilte unb bie

filBernen (Stufen l^inanftieg.

SBirft bn mir künftig me^r glauBen, lieBeg SöeiB?

25 fagte ber SKann mit ber Sam^je gu ber (Schönen. Sßo^l

bir unb lebem (^efd§ö^:)fe, ba^ fic^ biefen SJ^orgen im

gluffe Babet.

!I)ie üerjüngte unb t)erfd§önerte 5llte, oon bereu SSil«

bung feine ©pur mel^r üBrig mar, umfaßte mit BeleBten

80 jugenblic^en 5lrmen ben SJlann mit ber Sampe, ber i^rc

SieBfofungen mit greunblid^feit aufnahm.

SSenn it^ bir gu alt Bin, fagte er läd^elnb, fo barfft

bn F)cute einen anberu hatten rcäl^Ien; oou ^ente an ift

feine (Sfje gültig, bie nid§t aufg neue gefd§loffen mirb.
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2Bet^t bn benn nic§t, uerfe^te fte, ba^ an^ bn jünger

geiüorben 5tft?

@§ freut mtd§, raenti td§ beinen jungen Singen al§

ein tüac^rer Qüngling erfd^eine; i^ nel^me betne $anb
tJon neuem an unb mag gern mit bir in ba§> folgenbe 5

Qal^rtaufenb Ijinitberleben.

®te Königin 6eit)ittfommte tl§re neue greunbtn unb

flieg mit il^r unb i^ren übrigen ^ef^ielinnen in ben

Slltar rjinab, inbe§ ber SEö'nig in bcr Witte ber Beiben

$!JJänner nad^ ber S3rü(fe l^infa^ unb aufmerffam ba§> 10

©emimmel be§ ^olU hztxa^ttte.

5X6er nid^t lange bamxte feine Qufriebenljeit, bzmx

er fa]§ einen ©egenftanb, ber x^m einen 5[ugenb(i(f S5er*

brufe erregte. ®er grofee S^iefe, ber fic§ non feinem

9}^orgenfcl)laf noc§ nic5^t erholt 5U ^ahtn frfjien, taumelte iß

über bh fSxMz l§er unb nerurfad^te bafelbft grofee Un*

orbnung. @r mar, mie gemö^nlic^, fdjiaftrunfen auf«

geftanben unb gebat^te fitf) in ber bekannten ^n^t be^

gluffe^ 5U baben; anstatt berfelben fanb er fefte^ Sanb

unb tappte auf btm breiten ^ftafter ber f&xMe l^in. Ob 20

er nun gleid^ gmifd^en 9}Zenfc§en unb ^kl) auf ba§> un=

geftfjiiftefte I^ineintrat, fo marb bod^ feine ©egenmart

gmar tion atten angeftaunt, bod§ t)on niemanb gefül^It;

cil§> i^m aber bk (Sonne in bie 5lugen fd§ien unb er bie

§änbe aufl^uB, fte au^gumifd^en, fu^r ber <^d}atttn feiner 25

ungeheuren gäufte l^inter i^xxi fo Mftig unb ungefc^iift

unter ber Tlen^e ^xn unb miber, ba^ SDIenfd^en unb 5tiere

in großen SO^affen gufammenftür^ten, befd§äbigt mürben

unb ®efa§r liefen, in bzn glu^ gefd§leubert gu merben.

3)er ^önig, al^ er biefe Untat erblicfte, fuljr mit 30

einer unmiEfürlid^en 35emegung nad§ bem ©d^merte, bod^

befann er ftd^ unb blickte ru^ig erft fein (Scepter, bann

bh 2ampe unb ba^ fRuber feiner ©efä^rten an.

Qd^ errate beinc ©ebanfen, fagte ber Tlann mit ber
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Sam^e, aBer mix unb unfere Gräfte finb gegen biefen £)§n*

mäd^tigen ol§nmä(^t{g. ©et rul^tg ! er fd^abet gum legten*

mal, unb glü(flic^erweife ift fein ©cfjatten oon un§ aBgefel^rt.

Snbeffen raar ber SfJtefe immer nä^er gekommen,

5 'i)cittz vox SSerrannberung itBer ba§>, mag er mit offnen

klugen fa]§, bie ^önbe ftnfen laffen, tat feinen <^^abm
md^x nnb trat gaffenb in ben SSor^of i^erein.

©rabe ging er auf bie 5türe be§ ^em^el^ ju, alg

er auf einmal in ber SOlitte beg $ofeg an bzm ^oben

10 feflgeljalten mürbe. (Sr ftanb al§ eine foloffale möd^tigc

35ilbfäule, uon rötli(^ glängenbem (Steine, ba, imb fein

©chatten geigte bie (Stunben, bie in einem ^rei^ auf

bem SSoben um i^n ]§er, nid^t in 8fi§'t^«/ fonbern in eblen

unb Bebeutenben 35ilbern, eingelegt maren.

15 '^i^t menig erfreut mar ber ^önig, ben ©d^atten

be§ Ungel^euerg in nü^lid^er 9f?id^tung gu feljen; nid§t

menig uermunbert mar bie Königin, bie, alg fie mit

größter ©errlic^feit gefc^müc^t au^ bem Slltare, mit i^ren

Jungfrauen, l^eraufftieg, ba^ feltfame ^ilb erBlitfte, ba^

20 bie SluSftd^t an^ bem ^em^el nad^ ber ^xiide faft subetfte.

Jnbeffen l^atte fic^ bci^ ^olf bem S^liefen nari^*

gebrängt, ba er ftillftanb, il^n umgeBen unb feine 35er=

manblung angeftaunt; non ba tvanbtt ftd^ bie 9)lenge

nac§ bem Semmel, ben fte erft je^t gemal^r gu merben

25 fd^ien, unb brängtc ftd§ nac^ ber Xüx.

^n biefem 5lugenBlic! fd^meBte ber §aBid§t mit bem

©Riegel l^od^ üBer bem !Dom, fing ba^ Sid^t ber (Sonne

auf unb marf e§ üBer bie auf bem %ltax ftel^enbe (S^ru^pe.

®er ^önig, bie Königin unb i^re ^Begleiter erfd§ienen

30 in bem bämmernben Q^ewöibe be§ XempeU, oon einem

]§immlifd§en ©lange erleudfjtet, unb ba^ SSol! fiel auf

fein Slngefid^t. 511^ bie SJlenge fid^ mieber erholt ^atte

unb aufftanb, mar ber ^önig mit ben (Seinigen in ben

5lltar l^inaBgeftiegen, um burd^ uerBorgene ^aüen nad^
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feinem ^alafte gu gelten, unb ba§ S5olf gerftreute ftd^

in bem S^lempel, jeinc 9^eugterbe gu Befriebigen. ©§ Bc*

trad§tete bie brei anfred^t fte^enben Röntge mit (Staunen

unb C5^rfurc§t, aBer e§ mar befto Begieriger, gu miffen,

ma§ unter bzm 5^e|)^3id§e in ber eierten 9?itc§e für ein 5

^Ium:pen oerBorgen fein möcfjte; benn, mer e§ auc§

mod§te gcmefen fein, mo^lmeinenbe ^efc^eiben^eit l^atte

eine |)räc§tige !De(fe üBer ben gufammengefunfenen ^önig

l^ingcBreitet, bie fein 5(uge 5U burdfjbringen oermag unb

feine |)anb magen barf meg§u^eBen. 10

!Da§ S5ol! ptte fein Önbe feinet ®d§auen§ unb

feiner ^emunberung gefunben, unb bie gubringenbe

SJlenge fjätte fid§ in bem 5tem;pel felBft erbrüift, märe

i§re 5(ufmerffamfeit nid^t mieber auf ben großen ^la^

gelenft morben. 15

Unvermutet fielen ©olbftitde, mie an^ ber 8uft,

flingenb auf bie marmornen platten, bie nad^ften 2Ban«

berer ftür§ten barüBer l§er, um fic§ i^rer gu Bemädjtigen,

einzeln mieber^olte ftd^ bie^ SSunber, unb gmar Balb

f)kx unb Balb ba, SOIan Begreift mo^l, ba^ bie aBjie^en» 20

ben Qrrlicljter fii^ ]§ier nod^mal^ eine Suft maä)itn unb

ba^ ©olb au^ btn ©liebern be§ gufammengefunfenen

^önig^ auf eine luftige SSeife oergeubeten. begierig

lief ba§> SSolf nod^ eine Qeitlang ^\n unb miber, brängte

unb jerrife ftt^, aut^ no(^ ba feine ©olbftütfe meljr ^eraB* 25

fielen. (Snblid^ uerlief e^ fidC) aUmä^lid§, 50g feine (Strafe,

unb Bi^ auf ben l^eutigen ^ag mimmelt bie SSriicfe t)on

3Sanberern, unb ber Stempel ift ber Befudjtefte auf ber

gangen @rbe.
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Henriette war mit 5lrmtboro fc§on einige Qeit in

bem ©arten anf unb ab fpa^iert, in raeld^em fid^ ber

©ommerflnB §u uerfammeln i^flegte. Oft fanben fic§

biefe Beiben ^uerft ein; fte liegten gegen einanber hie

6 l^eiterfte 9leigung unb näl^rten, Bei einem reinen gefitteten

Umgang, bie angenel^mften Hoffnungen einer fiinftigen

bauer^aften SSerBinbung.

5)ie leB^afte |)enriette fal^ faum in ber gerne

Slmalien nad^ bem ßuftl^aufe ge^en, aU fte eiite, i§re

10 greunbin gu öegrüfeen. Slmalie ^atte ftd§ eBen, im S5or*

gimmer, an ben ^ifc^ gefegt, auf bem Journale, ^ei=

tungen unb anbere 9^euig!eiten auSgeBreitet lagen.

5lmalie Brachte l^ier mannen 5lBenb mit Sefen gu,

o^ne ftc^ burd§ ba^ ^in» unb Sßibergel^en ber ©efeUfd^aft,

15 ba^ klappern ber SDiarfen unb bie gemöl^nlid^e laute

Unterhaltung ber (Spieler im ©aale irren §u laffen.

(Sie fprac^ menig, au^er menn fte i^re 5Dleinung einer

anbern entgegenfe^te; |)enriette l^ingegen mar mit i^ren

5Borten nid^t farg, mit altem jufrieben, unb mit bem
20 ÖoBe frifc§ Bei ber §anb.

©in greunb be§ |)erau§geBer^, ben mir (Sinclair

nennen it)o(len, trat gu ben Betben.

2ßa§ Bringen Sie 5ReueS? rief Henriette i^m ent*

gegen.

25 Sie al^nen e§ mo^l faum, cerfegte ©inflair, inbem

er fein Portefeuille l^erau^^og. Unb menn id) Q^nen
©oet^eS aöerfe. XVI. 20
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an^ fagc, bafe e§ bie Tupfer pm bte§jöl§ngen !5)atttett*

falenber finb, fo racrben (Sie btc ©egenflänbe bexfelöen

bod§ nid§t erroten; ja nienn idj weiter ge^e unb Q^nen

eröffne, ba^ in ^wölf Slöteilnngen granen§tmmer vox=

geftettt finb — e

9lnnl fiel Henriette x^m in ba§ SBort, eg fd^eint,

(Bit nioEen unferm (Sd^arffinn mä)t§> übrig laffen. (So=

gar, nienn id§ nidjt irre, tnn ®ie mir e§ pm ^offen,

ha ®ie lüiffen, ba^ id§ gern (S^^araben nnb Slötfel ent-

wickle, gern ha^, xva§> einer fid§ benft, an^frogen mag. lo

Sllfo ^mölf granen5immer*(S^l§ara!tere, ober begeben«

]§eiten, ober 5lnf:pielnngen, ober ma§> fonft ^nr ®§re

nnfereg ©efd^led^tS gereid^en fönnte?

(Sinüair fd^mieg nnb läd^elte, 5lmalie marf i^ren

ftiHen S8Ii(f anf il^n nnb fagte, mit ber feinen p]§nifd§en is

SHiene, bie il§r fo mol^l fte^t: Söenn ic^ fein (^eftd§t red§t

lefe, fo l^at er ttwa^ gegen nnS in ber 5tafd§e. ®ie

SJlänner miffen fid§ gar oiel, menn fie tiiva^ finben

fb'nnen, ma^ nn§, menigften^ bztn (Scheine nad§, l^erabfe^t.

^inklatn ®ie finb gleid^ ernft, 5(malie, nnb bro^en 20

bitter gn merben. ^aum mag' id^, meine 5Blättd§en Q^nen

tJor^nlegen.

g^nrliette. 9lnr l^erang bamit!

^inklair» (B§> finb ^arifatnren.

g:enrtjttc. Xxt liebe i^ befonber^. 25

^tnkiatr» Slbbilbnngen böfer Sßeiber.

§tnxitttu !5)efto beffer! barnnter gel^b'ren mir nid§t!

Sßir motten nn^ nnferc leibigen (Sd^meflern im ^ilbe fo

menig §n ©emiit ^iel^en aU in ber (S^efettfd^aft.

fittkltttr, (Sott id§? 30

§tnxittu* 9^nr immer gn!

(Sie nal§m il^m bie ^rieftafd§e meg, 50g bie SBilber

l^cranS, Breitete bie fed^^ ^lättd^en oor ftd§ anf ben Stifd^

ouS, überlief fie fd^nett mit htm Singe nnb rüdfte baran
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^in nnb ^^x, raic man ^u tun i^ftcgt, roenn man hie

^arte fi^lägt. SSortreffltc§ ! tief fte, ba§ l^etfe' ic§ natfj

bem SeBenl §ter tiefe, mit bem (^(^nupftoBaf^finger

unter ber S^lafe, gleicht oöttig ber SJlab. (S., bie mir

5 ^mie 5löenb feigen merben; biefe, mit ber ^a^e, fie^t

Beinal^e au§ mie meine ^ro^tantc; bie mit htm ^naul

^at xüa^ von unferer alten ^u^mac^erin. ®§ finbet

fid^ mo§I 5U jeber biefer l^äfelid^en giguren irgenb ein

Original, nid§t meniger ju ben SJlännern. ©inen foId§en

10 gebüßten SJlagifter l^aBe i^ irgenbmo gefeiten, unb eine

2lrt von folc^em ^«'i^nl^alter an^. (Sie finb rec^t luftig,

biefe ^üpfert^en, unb befonberg p6fd§ geftod^en.

2Bie fönnen (©ie, oerfe^te rul^ig 5lmalie, bie einen

falten 33li(f auf bk SBilber marf unb il^n fogleid^ mieber

16 aBmenbete, ]§ier Beftimmte ^l§nlid§!eiten auffud^en. ®a§
§äfelic§e gleitet bzm ^äfelii^en^ fo mie ba§> ®d§öne bem

®d§önen; von jenem menbet fid^ unfer (^eift ab, ^u

biefem mirb er l^ingejogen.

finklair, 5lber ^^antafie unb 2ßi^ finben me^r

20 i§re 9fled§nung, ftd^ mit bem |)ä6lic§en gu befd^äftigen

aU mit bzm ®d§b'nen. 2lu§ bem |)äfelid§en lä^t fid^ uiel

machen, mit bem (Sd^önen nid§t^.

5lber biefe^ mad§t un^ gu etma^, Jene^ oernid^tet

un§! fagte Slrmiboro, ber im genfter geftanben unb von

86 meiten gugeprt ^atte. @r ging, o^ne fid§ bem ^if(^e

5U näl^ern, in ba§> anfto^enbe Kabinett.

5iae ^lubgefeEfd^aften l^aben i^re ®:pod^en. ^a^
Qntereffe ber ®efettfd§aft an einanber, ba§ gute SSerl^ält*

ni§ ber ^erfonen gu einanber ift fteigenb unb fattenb.

«0 Unfer ^lub ^at biefcn Sommer gerabe feine fd^b'ne Qeit.

®ie SJJitglieber ftnb meift gebilbete, menigftenS «tätige

unb leiblid^e 9}lenfc§en, fte fd§ä^en med^felfeitig il^ren

SSert unb laffen btn Unroert füll auf fid^ berul^en.

Qeber finbet feine Unterljaltung , nnb ba^ allgemeine
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&e]pxä^ ift oft t)Ott ber 3(rt, ba'j^ man gern babei uer*

raetlen mag.

©Ben !am ©egton, mit feiner gxou, ein SOIann, ber

erft in |)anbel^*, bann in :politifc§en (S^efc^äften gereift

l^atte, angenel^men Umgang^, bo(^ in größerer ©efeU« 5

fd§aft meiften^ nur ein mittfommner 8']§omBref:pieIer;

feine grau lieÖen^miirbig, eine gute treue (Gattin, bie

gan§ ba§> Sßertrauen i^reS ^anm§> genofe. ®ie fitste

ftc§ glMIic^, ba^ fie, ungel^inbert, eine lebhafte ®innlic§=

feit l^eiter befd^äftigen burfte. (^inen |)au^freunb fonnte 10

fie nid^t entbel^ren, unb 8uftbar!eit unb g^i^fi^ßwungen

gaben il§r aEein bie geberfraft ju pu^lid^en Stugenben.

3Sir Bel^anbeln unfere Sefer aU grembe, aU Mnb=

gäfte, bie mir oertraulid^ gern, in ber ®ef(^minbig!eit,

mit ber ©efeUfd^aft begannt machen möchten, ^er X)id^ter 15

fott un^ feine ^erfonen in il^ren §anblungen barfteKen,

ber (5^ef;prä(^f(^reiber barf ftc§ Ja mol^l für^er faffen unb

fi(^ unb feinen Sefern buri^ eine allgemeine ©d^ilberung

gefd^minb über bie @$^ofttion meg^elfen.

(Segton trat ^u bem X\]^t unb fa]§ bie ^Silber an. 20

^ier entfte^t, fagte Henriette, ein Streit für unb

gegen ^arüatur. Qu meldöer (Bzitt motten (Sie fic^

fc^lagen? Q^ erfläre mi^ bafür unb frage: ^at nid§t

jebe^ gerrbilb etma§> unmiberftel^Iic^ Slngiel^enbeS?

^mnitz* ^at nid§t jebe üble 9^a(^rebe, menn fie 25

über einen Stbmefenben l^ergel^t, ztwa^ unglaublid§ 9^ei=

genbeg?

§tnxUtU^ Mci^t ein foIc§e^ ^ilb ni^t einen un*

auMöfc^Iid^en (Sinbrud?

^ImttltJ* ^a§ ift'§, marum ii^ fie oerabfd§eue. Qft 30

nii^t ber unau§Iöf(^lic§e ©inbrutf jebe^ (Sfel^aften zhtn

ba^f wa^ un^ in ber Sßelt fo oft nerfolgt, un^ manche

gute ®;peife uerbirbt unb mand^en guten Xxnnt oergättt?

§snxUUt* ^nn, fo reben (Sie boc§, (Segtoni
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^ttfUn* 3(^ JtJürbe 5U einem SSergleidö raten. Söarum

fotten Silber öefjer fein al§> wix felöft? Unfer ^eift

fci§eint an^ groei (Seiten 5U l^aBen, bie o^ne einanber

nid§t Beftel^en fönnen. 2i^t unb ginfterni§, &niz^ unb

5 95öfe§, ^oi)^§> unb 5^iefe§, @ble§ unb Sliebrige^ unb nod^

fo t)iel anbete ©egenfä^e fc^einen, nur in tjeränberten

Portionen, bie Qngrebiengien ber menfd§lid§en Statur §u

fein; unb wie fann id§ einem SD^aler nerbenfen, menn
er einen ©ngel mei^, Itd^t unb fd^ön Qzmalt ^at, ba^

10 il§m einfaßt, einen 5teufel fd^marg, finfter unb ^ä^li^

5U malen.

^mniit. '^a^^^zn märe nid^t^ gu fagen, m^nn nur

nid§t biz greunbe ber SSerl^äfelid^ung^funft aud§ ba^ in

i^r (55e6iet sögen, tva^ öeffern Sfiegionen angehört.

15 ^txftm* ®arin ^anbeln fie, büntt mid§, gan^ ret^t.

Sielten bod^ bie greunbe ber S5erfd§önerung§!unft au^
5U ftd§ ^inüBer, ma^ i^nen faixm angel^ören fann.

Jlnittiij* Unb bod§ merbe id§ ben S^erjerrern nie*

malg nergeil^en, ba^ fie mir biz 35ilber tJor§ügIid§er

20 SJienfdöen fo fd^änblid^ entftetten. Qd^ mag z§> mat^m,

n)k iä) mill, fo mufe id§ mir ben großen ^itt al^ einen

ftum^fnäftgen 33efenftiel, unb ben in fo manchem ^e*

txa^t fd§ä^en§merten go$ als ein oollgefa^te^ ®d§roein

benfen.

25 §tnvuüt, ®a§ ift, ma§ id§ fagte. 2lEe foId§e graben«

Bilber brüten fid^ unau^löf^Iid^ ein, unb ic§ leugne nit^t,

ba^ id^ mir mand§mal in ®eban!en baxn'it einen (S^ja^

mad^e, biefe (^ef;penfter aufrufe unb fie nod§ fd^Iimmer

oer^erre.

30 iittklfltn Saffen (Sie fid^ bod^, meine !^amen, an§>

biefem allgemeinen (Streit gur 35etrac§tung unferer armen
Slättd^en mieber l§erunter.

^ttfUn. 3d§ fel^e, l^ier ift bk §unbelieB^al6eret nid§t

5um erfreulid§ften bargefteUt.
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^maiit* ®a§ ma^ ^ingel)en; benn mir ftnb btefe

Steve BefonberS guioiber.

^tnklnir, @rft gegen bie QerrBilber, bann gegen

bte .g)unbe!

^maltj, Sföarum nid§t? ftnb boc^ Stiere nnr gerr» 5

Bilber be^ SJlenfc^en.

^mm* (Sie erinnern ftd^ too^I, raa^ ein 9fleifenber

tjon ber <^tabt &xä^ er§är)lt: bafe er barin fo uiele

^unbe nnb fo oiele ftumme, §aI6 alberne SJlenfd^en ge*

funben ^ahz. ©oute e0 nid^t möglid^ fein, ba^ ber 10

IjaBitnette 5lnbli(f oon Bettenben unvernünftigen Sieren

auf bie menf(^lid§e Generation einigen ©influ^ ^ah^n

fonnte?

finklÄir» ©ine 5(6Ieitnng unferer fieibenfd^aften nnb

9leigungen ift ber Umgang mit Sieren gemife. 15

^nialiJ» Unb tuenn bie SSernunft, nad^ hzm ge=

meinen bentfc^en %n^bxud, mand^mal ftiUftel^en fann, fo

fte^t fie geuji^ in (^egenmart ber ©unbe ftitt.

^tnklair. ®lü(fli(^ermeife ^Ben mir in ber ß)efeE=

fd§aft niemanb, ber einen §unb Begünftigte , aU Tlab. 20

(Setjton. (Sie lieBt il^r artige^ SBinbfpiel Befonber^.

^tiftm* Unb biefe^ (S^efrfjöpf mu^ BefonberS mir,

bem ®emal)l, fe^r lieB nnb mid^tig fein.

SD^ab. Segton brol^te il^rem ©emal^l, oon ferne, mit

aufgel)oBenem ginger. 26

^ttfUn* @§ Bemeift, ma^ (Sie oorljin fagten, Sinclair,

ba^ fold§e (S^efd^öpfe bie Steigungen ableiten. ®arf i^,

lieBeg ^inb (fo rief er feiner grau §it), nid§t unfere (SJe*

fd^id§te er§äl§len? fie mad)t un^ Beiben feine (Sd^anbe.

9Jlab. Segton gab burd§ einen freunblid§en SSinf 30

il§re (Sinroilligung 5U ernennen, unb er fing an, 5U er*

gätjlen: 2öir Beibe liebten un^ unb Ratten un§ oor*

genommen, einanber gu Ijeiraten, el§e aU mir bie 93^ög=

lid^feit cine§ ©taBliffementS tjorau^fa^en. (Snblid^ geigte
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ftd^ eine fiebere ^ofjnnnc^} aUetn ic§ ntu^te nod§ eine

9(^etfe t)orne]§men, bie mic§ länger, ol§ {c§ njünfd^te, auf:»

jul^alten trotte. SBei meiner 2t6retfe lie^ tc^ tl^r mein

Sßinbfpiel ^urüif. ®§ mar fonft mit mir 5U il^r ge*

e fommen, mit mir meggegangen, mani^mal au^ geblieben.

^un geprte e^ il^r, mar ein munterer ®efeUfd§after unb

beutete auf meine 5ßieberfunft. Qu |)aufe galt ha§> ^ier

\iatt einer Unterhaltung; auf ben ^romenaben, mo mir

fo oft gufammen f^a^iert i^atten, fd§ien ba^ ®efd§ö|)f mid§

10 auf§ufud§en unb, raenn eS an^ ben S5üfd^en f|jrang, mi^
an§u!ünbigen. ®o täuft^te ft(i§ meine liebe W^ta eine

geitlang mit bem (Scheine meiner ©egenmart, 6i§ enb*

lic§, gerabe gu ber Qtit, ha i^ mieber§u!ommen l^offte,

meine 5(bmefenl§eit fid^ bop^elt 5U verlängern brol^te unb

15 ha^ arme (55efc^öpf mit 5tobe abging.

pnJ)» fcjjt0it* 9^un lieber 59^änn(^en, l^iibfd^ reblid^,

artig unb üernünftig ergäljlt!

§tytm. ©^ fte^t bir frei, mein ^inb, mid§ ^u fon*

trottieren. Tleimx greunbin fc§ien il^re SBol^nung leer,

20 ber (Sipagiergang imintereffant, ber §unb, ber fonft neben

il^r lag, menn fie an mid§ fc^rieb, mar i§r, n)k ba^ 5tier

in bem 35ilb eine§ ©oangeliften, notraenbig gemorben,

bie 33riefe moEten nii^t me^r fliegen, gufättig fanb ftc^

ein junger SJlann, ber ben ^la^ be§ oierfüfeigen ®e»

26 feKfd§after§, 5U §aufe unb auf ben ^romenaben, über*

nel^men mottte. (^enug, man mag fo bittig benfen, aU
man mill, bie (^a^z ^ianb gefäl^rlid^.

Pßli* ^tytm* ^(^ mufe bi^ nur gemöl^ren laffen.

©ine ma§re ^efi^ic^te ift o^ne Ö$aggeration feiten er*

30 ^ä^en^raert.

^ttftm* ©in beiberfeitiger greunb, ben mir al§

füllen SJlenfc^enfenner unb ^ergenSlenfer 5U fd^ö^en

mußten, mar gurücfgeblieben, befui^te fie mani^mal, unb

]§atte bie SSeränberung gemerft. ©r htohaä)tztz ba^ gute



312 S)te QUten SBelBcr

^tnb im ftillen unb fam etne§ ^agc§ mit einem Sßinb*

flJiel in§ 3^"^tt^ß^r ^^^^ ^^^ erften üöttig glid^. !I)ie artige

unb ^er^lidie 5lnrebe, raomit ber greunb fein (^efc^en!

Begleitete, bit unerroartete ©rfc^einung eine§ an^ bem
©rabe gleic^fam auferftanbenen ®iinftling§, ber ftiHe 6

SSorrtmrf, ben ftd§ i^r empfängliches §)erä bei biefem 5tn=

Uid madtiU, fülirten mein 35ilb auf einmal lebhaft mieber

^eran; ber jnnge, menfc^lid^e ©teilt) ertreter rourbe auf

eine gute 3Seife entfernt, unb ber neue ©ünftling blieb

ein fteter ^Begleiter. %U i^ na^ meiner SBieberfunft lo

meine beliebte mieber in meine 5lrme fc^lofe, l^ielt ic^

ba^ (^efcl)öpf noc^ für ba^ alte unb oerraunberte mid§

nid^t menig, aU eS mx^, mie einen gremben, i^eftig an=

bellte, ^ie mobernen |)unbe muffen fein fo guteS (5)e=

bäd^tniS l^aben aU bie antÜenl rief id§ au§; Ulg^ mürbe is

nac§ fo langen Qa^ren tion bem feinigen roieber erfannt,

unb biefer ^ier fonnte micf) in fo furger geit t>ergeffen

lernen. Unb boc^ f^at er beine ^enelope auf eine fonber*

bare SSeife beraac^tl oerfe^te fie, inbem fic mir oerf^jrad^,

ba^ Oiätfel auf§ulöfen. T)aS gefc^a^ an^ halb, benn ein 20

l^eitereS 3Sertrauen i^at non je^er ba^ &lüä unferer S3er=

binbung gemacht.

^üh, ^ji;t0n» 9Jlit biefer ©efd^id^te mag'g fo hz=

roenben! Sßenn bir'S red^t ift, fo ge§e ic^ nod^ eine(Stunbe

f^3a§ieren; benn bn mirft bii^ nun boc^ an ben S'^ombre* 25

tifc^ fe^en.

(Sr ni(!te il^r ein Qa ju, fie na§m ben 5lrm il^reS

^auSfreunbeS an unb ging nad§ ber ^üre. 2iebz^ ^inb,

nimm boc^ ben §unb mit! rief er i§r nad§. 'Die gan§e

©efettfd^aft lächelte, unb er mu^te mit lächeln, aU er 30

eS gema^r marb, mie biefeS abfid^tlofe SIBort fo artig

ipafete unb jebermann baruber eine fleine, ftille ©ci^aben*

freube empfanb.

^ittklatr» ©ie l^aben oon einem §unbe ergä^lt, ber
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glütfltd^er 5Beife eine S5erBut5ung Befefttgte; ic^ tann von

einem anbern fagen, beffen ©injinfe gerftörenb max. Sluc^

td^ lieöte, ani^ i^ oerretfte, and^ id§ lie^ eine greunbin

^nxüd} nnr mit bem Unterfd^ieb, ba^ x^x mein SBunfc^,

6 fie gu Befi^en, noc§ unBefannt mar. ©nblic5 feierte ii^

5nru(f. !5)ie nielen ©egenflänbe, bie idf) gefel)en l^atte,

legten immer fort nor meiner ©inBilbnng^fraft; ic§ modf)te

gern, mic 9fin(ffel§renbe i^ftegen, er§ä^len, id§ l^offte anf

bie Befonbere ^l^eilna^me meiner grennbin. 5Sor offen

10 anbern SJlenfd^en moffte id§ i§r meine @rfa§rnngen unb

meine S5ergnngnngen mitteilen. 5lBer x^ fonb fie fe^r

leBl^aft mit einem §)unbe Befdf)äftigt. %at fie e^ au^ ©eift

be§ 2Biberf|)rnd§^, ber manchmal ba^ fd^öne ®efd§led§t

Befeelt, ober mar e§ ein nnglndflid^er Qnfaff? genng, bie

15 lieBen^roiirbigen (Sigenfd^aften be§ 5tier§, bie artige Unter*

l^altnng mit bemfelBen, bie 5(npnglid§ feit, ber Qeitoer*

treiB, fur§, ma^ affe§ ba^n gepren mag, maren ba^ ein*

5ige ©efprä^, momit fie einen ^Jlenfd^en unterhielt, ber

feit Qa^x unb ^ag eine meit unb Breite Sßelt in fid^ auf*

20 genommen ^atte. Qd^ ftodfte, id§ tierftummte, ic§ er^ä^Ite

fo mand^e^ anbern, n)a§> id§ aBraefenb i^x immer geraibmet

l^atte; id§ füllte ein SJlipe^gen, i^ entfernte mid§, id^

^attt Unred^t unb raarb nod^ unBe^aglid^er. (^enug, non

ber Q^it an marb unfer 35erl§ältni^ immer fälter, unb

25 menn e§ fid^ 5«lefet gar gerfd^lug, fo mu^ id^, roenigften^

in meinem ^ergen, bie erfte ©d^ulb jenem §unbe Beimeffen.

Slrmiboro, ber auS bem ^aBinett mieber gur ®e«

fefffdfjaft getreten mar, fagte, nad^bem er biefe (^efd^id^te

oernommen: ®§ mürbe gemi^ eine merfmiirbige ©amm«
30 lung geBen, menn man ben @inf(u^, bzn bie gefeffigen

5tiere auf b^n SJJenfd^en au^üBcn, in ©efdj)ic^ten bar*

fteffen moffte. Qu (Srraartung, ba^ einft eine foMje (Samm*

lung geBilbet merbe, miff td^ ergä^len, mie ein §ünbd§en

ju einem tragifd^en 5lBenteuer Slnlafe gaB.
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gerranb unb (Earbano, ^trei ©belleitte, ^attm oon

^ugenb auf in einem freunbfd^aftlic^en SSerl^ältni^ ge*

leBt. ^agen an einem C)ofe, Offiziere Bei einem diz^U

mente, ^attm fte gar manc^e^ 5löenteuer 5ufammen 6e*

ftanben unb fid§ au§ bem (^runbe fennen gelernt. (5ar* 5

bano l^atte &IM Bei ben SßeiBern, gerranb im (Bpiü.

Qener nu^te ba^ feine mit 8eid)tfinn unb Übermut, biefer

mit ^eba^i unb Slnl^altfamfeit.

gufättig ]§interliefe ß^arbano einer !5)ame, in bem

Tlommt, al§> ein genaue^ SBerl^ältni^ aBbrac^, einen 10

üeinen fc^önen Sömen^unb; er fc^affte fic^ einen neuen

unb fc^enfte biefen einer anbern, eben ba er fie ju meiben

gebad)te; unb tion ber S^it an waxb e^ 3$orfa^, einer

\eben beliebten ^nm 2lbf(^ieb ein folc^eg §ünb(^en gu

]§interlaffen. gerranb mu^te um biefe ^offe, Oi§ne ba^ n
er jemals befonber§ aufmer!fam barauf gemefen märe.

^eibe greunbe mürben eine lange geit getrennt unb

fanben ftc§ erft mieber gufammen, al§ gerranb verheiratet

mar nnb auf feinen Gütern lebte.

(Sarbano brad^te einige S^it teil§ bei il^m, teil§ in 20

ber S'^ai^barfi^aft 5U unb mar auf biefe Söeife über ein

Qa^x in einer (^egenb geblieben, in ber er tiiel greunbc

unb S5ermanbte l^atte.

©inft fielet gerranb bei feiner grau ein aEerliebfteS

Sömenpnbc^en, er nimmt e§ auf, e^ gefällt i§m be* 25

fonber^, er lobt, er ftreid^elt e§, unb natürlicl) fommt er

auf bie grage, mol^er fie ba^ fi^öne ^lier erhalten l§abe.

SSon (Sarbano! mar bie 5lntmort. 5luf einmal bemäd^tigt

ftc^ bie ©rinnrung voriger Qeiten nnb 35egeben]§eiten,

ba^ Slnbenfen be§ frechen Sl^enngeic^enS, momit (Sarbano 30

feinen ^anfelmut 5U be§eicl§nen :pflegte, ber ©innc be§

beleibigten @^emann§, er fäEt in 3Sut, er mirft ba^

artige 5tier unmittelbar an§> feinen Siebfofungen mit ©e*

malt gegen bie (Srbe, nerläfet ba^ fd§reienbe ^ier unb
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tie erfc^roifne grau, ©in Q^^^^fampf nnh mancherlei

unangenehme golgen, gmar feine ©c§ei5ung, aöer eine

ftitte Ü6ereinfunft, ft(^ aBjufonbern, un5 ein gerrüttete^

§au§mefen machen ben ^Sefc^lufe biefer ©efc^id^te.

5 9^id§t gang mar biefe (Sr§ä§Iung geenbigt, aU (^ulaih

in bie ©efeUfd^aft trat, ©in grauengimmer, überall er=

münfc§t, mo fie fjinfam, eine ber fd§ö'nften Qierben bk]t§>

^iuh^, ein geBilbeter ©eift unb eim glüiflid§e ®i^rift=

ftellerin.

10 SHan legte i^x hie Böfen SöeiBer vor, raomit ftd§ ein

gefd^icfter ^ünftler an bem fd^önen (S5efd§led§te nerfiinbigt,

unb fie marb aufgeforbert, fic3§ i^rer Beffern (Sd^meftern

angune^men.

Sßa^rfc^einlic^ , fagte 5lmalie, roirb nun auc§ eine

15 Slu^Iegung biefer lieöen^murbigen Silber ben Sllmanac^

gieren! 3Ba^rfc§einli(^ mirb e§ einem ober b^m anbern

<Sc^riftftelIer nid^t an 2Si^ geBrec^en, um ba^ in SSorten

noc§ red§t aufgubröfein , iva^ ber Bilbenbe ^ünftler §ier

in ^arftettungen gufammengemoBen f)at

20 @in!lair, al§ greunb be§ §erau§geBer§, fonnte meber

bie 35ilber gang fallen laffen, noc§ fonnte er leugnen,

ba^ l)k unb ba eine ©rüärung nötig fei, ja, ba^ ^in

gerrbilb o^ne ©rflärung gar nid^t Beftel^en fönne unb

erft babnxdcj gleic^fam BeleBt merben miiffe. 295ie fe^r

26 ftc^ an^ ber Bilbenbe ^unfller Bemüf)t, 2Si^ gu geigen,

fo ift er bod^ niemals baBei auf feinem gelb. (Bin Serr=

Bilb oljm ^nfd^riften, ol^ne ©rflärung ift gemifferma^en

ftumm, e§ mirb erft etma^ burd§ bie (S^rad^e.

^mrtltj. ®o laffen ®ie benn auc^ biefe^ fleine 35ilb

30 ]§ier burd§ bie (S^jrad^e etwa^ merben! (Bin grauengimmer

ift in einem Se^^nfeffel eingefd^lafen, mie e§ fd^eint üBer

bem (SdfjreiBen; ein anbre^, ba^ baBei fteljt, reicht i^r

eine ®ofe ober fonft ein ®efä^ l^in unb meint. 395a^

fott ba^ oorftellen?
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#tttklftU% (So, foll i(^ alfo bo(^ ben ©tflärer mad^ett,

oögletd^ bie ©ameit toeber gegen bie 3^^^^^^^^''^ ^^^
gegen i^re (Srüärer gut geftnnt 5U fein fd^einen? §ter

foE, rate man mir fagte, eine (Sc^riftftellerin üorgeftettt

fein, meldte 9^ac§t^ gu fd§tei5en :pflegte, ftd§ t)on i§rem 5

^ammermäbd^en ba§ ^intenfafe Italien lie^ unb ba^ gute

^inb ^mang, in biefer (SteEung §u oerl^avren, menn auc§

felbft ber «S^laf i§re ©eBieterin üöermältigt unb biefen

'J)ienft unnit^ gemad^t tiatte. ^te ^axm mollte öeim (Sr*

machen ben ^abzn i^rer ©ebanfen unb S^oxfteHungen fo 10

mie gebet unb ^inte fogleic^ mieber finben.

SlxBon, ein benfenber Slünftler, ber mit ©ulalien

gekommen mar, ma^tz ber ©arftettung, mie fte ba^ ^latt

geigte, ben ^rieg. SSenn man, fo fagte er. Ja biefe SBe*

gebenl^eit, ober mie man e^ nennen miU, barftetten moHte, 15

fo mufete man ftd§ anber^ babei öenel^men.

§snvisnt* ^nn laffen (Sie un§ gefd§minb ha^ f&ilb

auf^ neue fomponieren.

^xbxfrt. Saffen (Sie un§ nor^er b^n ©egenftanb ge*

nauer hetxadc)t^ix. ^a^ jemanb ftd^ Beim (Sd§rei6en ba§> 20

!5)intenfaj3 galten läfet, ift gan§ natürlich, menn bie Um=

ftänbe von ber Slrt finb, bafe er e§ nirgenb^ l^infe^en

fann. (So l^ielt 35rantome§ (S^rofemutter ber Königin oon

S^aoarra ba§> ^Dintenfa^, menn biefe, in i^xzx (Sänfte

fi^enb, bie (S^efd§ic§ten auffd^rieb, bie mir nod§ mit fo 25

meiern 35ergnügen lefen. ®afe jemanb, ber im 33ette

fd§rei6t, fid^ ba§> !^intenfafe l^alten läjst, ift abermals ber

(Sad§e gemäfe. ®enug, fd^öne Henriette, ba Sie fo gerne

fragen unb raten, ma^ mufete ber ^önftler oor aüen

X)ingen tun, menn er biefen ©egenftanb 16el§anbeln mollte? 30

§mxhnt* (Sr muJ3te ben Xi]^ oerBannen, er mn^te

bie (Sd^Iafenbe fo fe^en, ba^ in ii^rer ^'di)e ftd§ nid§tS

Befanb, mo ba^ ^intenfa^ ftel^en !onnte.

^vHn* &ni\ 3d5 §ätte fte in einem ber ge|JoIfterten
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Sel^nfeffel tJorgeftettt, bte man, toenn td§ titd^t irre, fonft

SBergeren nannte, unb ^\mx neben einem ^amin, fo bafe

man fte uon üorn gefe^en ptte. @§ mirb ynp;pontert, ba^

fie auf bem ^nte gefc^tieBen l§abe; benn gemöl^nlic^, mer

5 anbern ba^ Unbequeme §umutet, ma^t ftd^'S felbft nn^

hzc\mm. T)a^ ^a;pier entftnft bem ^Sd^o^e, bte geber

ber |)anb, unb ein l^übfd^e^ 9Jläbc§en fielet baneben unb

l^ält oerbrie^lid^ ba§> ^intenfa^.

§tnxUtU* ©an5 rec§t! benn l^ier l^aben mir fd§on

10 ein !5)intenfafe auf bem 5tifd§e. ®a§er mei^ man aud§

nid§t, raa^ man au§ bem ©efäfe in ber ^anb be^ SJläbd^en^

machen foU. SSarum fte nun gar 5tränen abäumifd§en

fd^eint, lä^t fic^ hei einer fo gleid^gültigen §anb(ung

nid§t benfen.

15 ^inkiair. 3(^ entfd^ulbige ben ^ünftler. ^ier ^at

er bem @r!lärer pflaum gelaffen.

^rböit* ®er benn aud§ ma]§rfd§einlid6 an ben beiben

SJlännern o^ne ^opf, bie an ber SSanb l^ängen, feinen

9Si^ üben foll. SJlid^ bünft, man fie^t gerabe in biedern

20 gatte, auf ineli^e Stbraege man gerät, menn man fünfte

nermifd^t, bie nid^t gufammen gehören. SBüfe^e man
nid^t^ tjon erklärten ^u^ferftid^en, fo ma^te man feine,

bie einer ©rflärung bebürfen. Qd^ l^abe fogar nid§t§

bagegen, ba^ ber bilbenbe ^ünftler mi^ige S)arfteIIungen

25 oerfud^e, ob id§ fie gleich für anwerft f(^mer l^alte; aber

an^ al^bann bemühe er fid§, fein 35ilb felbftänbig gu

ma^en. Qd^ mid i§m Qnft^riften unb 3^^^^^ ^^^ ^^^

SJiunbe feiner ^erfonen erlauben; nur fe^e er 5U, fein

eigner Kommentator gu loerben.

30 §:inlüatr» SSenn ®ie ein mi^ige» ^ilb gugeben, fo

merben (Sie bod^ eingeftel^en, ba^ e§> nur für ben Unter«

richteten, nur für ben, ber Umftänbe unb 5Serl^äItniffe

fennt, unteri^aUenb unb reijenb fein !ann; marum follen

mir alfo bem Kommentator nid§t banfen, ber un^ in ben

i
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^tanh fe^t, ha§> getflrei^e (S:piel ^u üerfte^en, ha^ vox

un^ aufgefiil^rt wirb.

^vHn* ^^ ^ahz ntd§tS gegen bie ©rflärung be§

SBilbe^, ba^ fid^ ntd§t felöft exüärt; nur mü^tz fte fo

!ur5 nnb f(^lidf)te fein al§ möglit^. Qeber 3St^ ift nur s

für htn Unterrichteten, jebe^ wi^ige ^er! rairb be^^lb

nx^t t)on oEen oerftanben; xm§> von biefer 2(rt au§ fernen

gelten unb Sänbern ^u un§ gelangt, fönnen tnir foum

entjiffern. (^ntl man mac§e 9^oten ba§u, raie ^u fdahzlai^

ober §ubtBra§; aber it)a§ mürbe man gu einem ®^rift= lo

ftetter fügen, ber über ein mi^igeS 3Ber! ein mi^tgeg

^txt fd^reiben mollte. !^er 5ßi^ läuft fd§on hu feinem

Urfprunge in ©efal^r, gu mi|eln; im gmeiten unb britten

^lieb mirb er nod^ fd^limmer ausarten.

^ittklixtr, Söie fe^r münfd^te ic^, ba^ mir, anstatt ib

uns l§ier 5U ftreiten, unferm greunbe, bem Herausgeber,

5U Hilfe fämen, ber 5U biefen Silbern nun einmal eine

©rflärung münfd^t, mie fte ]§ergebrad§t, mie fte beliebt ift.

^rmib0r0 (tnbem er ou§ bem ßoöiuctt fommt). Q^ l^Öre,

no(^ immer befd^äftigen biefe getabelten ^Silber bie ®e« 20

fettfc^aft; mären fte angenel^m, td§ wzttz, fte jüären fd§on

längft beifeite gelegt.

^mailu 3c§ fttmme barauf, ba^ eS fogleii^ gefd^el^e,

unb §mar für immer! ®em Herausgeber mufe auferlegt

merben, feinen ®ebrau(^ bauon gu mad^en. ©in ©u^enb 25

unb me^r §äyi(^e, ^ffenSmerte SKeiber! in einem ^amen*

falenber! begreift ber Tlann nid§t, ba^ er feine gan§e

Unternel^mung gu ruinieren auf btm Sßege ift? SBeld^cr

Sieb^aber mirb eS magen, feiner (Simonen, melc^er Q^attz,

feiner grau, ja meld^er Spater, feiner S^ot^ter einen folc^en 30

Sllmanad§ 5U tierel^ren, in meld^em fie beim erften 3luf=

fd^lagen fd^on mit 3Sibermillen erblicht, tm^ fte nidfjt ift

unb wa^ fie nid§t fein foll.

3lrmibör0» Qc^ rnill einen SSorfd^lag gur ®üte tun:
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®tefe !3!)arfteIIungen be§> S5craBfc^euung§it)erten finb ttid^t

t)ie erften, bie loir in ^terltd^en 5llmana(^en finben; imfer

juatferer d^obomizdi ^at fd§on mand^e ©jenen ber Un*

natur, ber S5exber6ni§, ber ^aröaret unb bc^ Slbgejd^macf^,

5 in fo fleinen 9i)lonat^!u^jfern, trefflid^ bargefteHt; attein

mag tat er? er ftellte bem §affen§n)erten fogleid^ ha^

SieBenSnjürbtge entgegen, ©jenen einer gefunben 9?atur,

bie ft^ rnl^ig entit)i(felt, einer jitJecEmäfeigen SBilbung,

eineg treuen Slu^bauern^, eineg gefüllten ©treöen^ nad^

10 3ßert unb ©d^önl^eit. Saffen ©ie un§ ntel^r tun, aU ber

|)erau§geBer tüünjd^t, inbem mir ba§> ©ntgegengefe^te tun.

^at ber 6ilbenbe ^ünftler bieSmal bie ©d^attenfeite ge*

n)äl§It, fo trete ber ©(^riftfteUer, ober, raenn id^ meine

3Sünfd§e auSfiprec^en barf, hit ©(^riftfteEerin auf bie 2i^U
15 feite, unb fo fann ein (S^anjeg merben. Qd^ miU nid§t länger

jaubern, ©ulalie, mit biefen SBorfd^Iägen meine 3Bünfd§c

laut merben ju laffen. Üöernel^men ©ie bie ©d^ilberung

guter grauen! (Schaffen ©ie (S^egenBilber §u biefen ^up*

fern! unb geöraui^en ©ie ben Qaul^er Ql^rer geber, nid^t

20 biefe fleinen SBlätter ju erüären, fonbern ju t)ernic§ten.

^inklfttr* ^un ©ie e§, ©ulalie! erzeigen ©ie un§

ben (Gefallen! oerf:prec§en ©ie gefd^minb.

a^niaixt. ©d^riftfteller uerfpred^en nur gar §u Ieid§t,

meil fie l^offen, ba^jenige leiften ju !ö'nnen, xoa^ fte t)er*

25 mögen, ©igne (Srfa^rung ^at mid^ Bebäc^tig gemad^t.

SlBer an^f menn id^ in biefer Jürgen geit fo uiel SOlu^e

oor mir fälje, mürbe i^ bo^ SSeben!en finben, einen

fold§en Sluftrag §u üBernel^men. 2öa§ ju unfern (S^unften

5U jagen ift, mu^ eigentli(^ ein Tlann fagen, ein junger,

30 feuriger, lieBenber 5Ö^ann. !5)ag künftige oorjutragen,

gehört ^nt^ufiaSmuS, unb mer §at ©nt^ufiaSmug für

fein eigen ®efd§led§t?

^nnti>0r0» (Sinftd^t, (SJered^tigfeit, g^^^^^^i^ ^^^ ^ß*

^anblung mären mir in biefem gaEe noc^ millfommner.

i
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^ittlüitir» Unb t)on raem möd^te man IteBer üBer

gute grauen {^twa^ pren al§> oon ber ^erfafferin, bie

ftd§ in bem SDIärci^en, ha^ un§> geftern fo fe!§r ent5iitfte,

fo unr)ergletc§ltd§ Beriefen l^at.

(Bniüiu* !Da§ SJ^ärc^en ift ntc§t von mir! 6

^inlüair* 9lii^t oon Ql^nen?

^rmili0r0^ ®a§ fann i^ Bezeugen.

fittklair* ®od§ t)on einem grauen^immer.

©ulnlic» ^on einer greunbin.

^inklatr» ®o giBt e^ benn gmet (Sulalien? lo

OBulflUj* SSer mei^, raie oiele unb Be^re.

^rmtJ>0r0« SJlögen <Sie ber (^efettfc^aft er§äl§ren,

ma^ ®ie mir tiertrautcn? Qebermann mirb mit 35er=

munbrung l^ören, auf meiere fonberBare Söeife biefe an*

genehme ^robuftion entftanben ift. 15

^uinltc^ (Bin grauen^immer, ha^ id§ auf einer S^leife

frfjä^en unb fennen lernte, fanb fic§ in fonberBare Sagen

üerfe^t, bie 5U ergäl^Ien att^u meitläufig fein mürben,

©in junger 3J?ann, ber t)tel für fie getan ^attt unb il^r

^ule^t feine §)anb auBot, gemann i§re ganje Steigung, 20

üBerrafi^te i^re SSorfid§t, unb fie gemährte, nor ber e]§e=

lid§en SSerBinbung, i^m bie Sf^ed^te eine^ ©ema^g. 9^eue

(Sreigniffe nötigten ben Bräutigam, fi(^ ju entfernen, unb

fie fal) in einer einfamen länblic^en 2So§nung, nid^t ol^ne

(Sorgen unb Unrul^e, bzm ©lüde, ä)lutter gu merben, 25

entgegen. (Sie mar gemol^nt, mir täglicT) gu fd§reiBen,

mic^ oon allen SSorfätten 5U Benac^rid^tigen. 9^un maren

feine SSorfätte meljr 5U Befürd^ten, fie Brandete nur ®e*

bulb; aBer id^ Bemerftc in ipen Briefen, ha^ fie ba^-

jenige, ma^ gefd§el§en mar unb gef^epn fonnte, in einem 30

unruhigen ©emüt §in unb miber marf. ^d§ entfc^lofe

mid^, fie in einem ernftljaften 33riefe auf i§re ^flid^t

gegen fid^ fcIBft unb gegen ba§> ©efd^ö^f gu meifen, bem

fie je^t burc§ |)eiter!eit beg ©eifte^, ^um Einfang feinet
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!3)afem0, eine giinftige 9^a!^ruiig gu Bereiten yciiulbfcj max.

3:cf) munterte fte auf, ftc§ §u faffen, unb sufäQtg fenbetc

ic^ i^r einige 93änbe 9)lärc^en, bie fie §u lefen geraiinfd^t

l^atte. Q^r SSorfa^, fic^ mn ben fummeröoUen ©ebanfen

6 lo^^urei^en, unb biefe ^jftantaftifc^en ^robuftionen trafen

auf eine fonberBare ^eife ^ufammen. ^a fte ba^ '^a^^

benfen über i^r (^c^icEfal nic^t gan§ Io§ raerben fonnte,

fo fleibete fte nunmehr alleS, ma^ fte in ber S5ergangen=

]^eit betrü6t §atte, nja0 i^r in ber 8«^"^!^ furrf)t6ar

10 t)or!am, in abenteuerliche ©eftalten; raaS i^r unb btn

Q^rigen Begegnet mar, Steigung, Seibenfcf)aften unb 3Ser=

irrungen, ba^ lieBlic^ forglic^e SJJuttergefü^l in einem

fo bebenflid^en guftanbe, aUeg oerEörperte ftc^, in förper*

lofen ©eftalten, bie in einer Bunten 9^et^e feltfamer @r=

15 fd^einungen t)orBei§ogen. ®o Brarfjte fte ben 5tag, ja

einen Xeit ber ^ad)t mit ber geber in ber §anb ju.

Ilmalif* SBoBei fte fid^ roo^t fc^iöerlic^ ba^ ^inten-

fa^ galten liefe.

©ulttUc» Unb fo entftanb bie feltfamfte golge non

20 33riefen, bie ic§ jemals erhalten ^aBe; atteS mar Bilblicf),

tounberlid^ unb märchenhaft, ^einc eigentliche 9^ac^rirf)t

erhielt tc^ me§r oon i^r, fo ba^ mir mirflicf) manc^mol

für i^ren ^opf Bange marb. Sitte il^re guftanbe, i^re

(SntBinbung, bie näc^fte 9^eigung §um (Säugling, greube,

25 |)offnung unb gurd^t ber 9Jlutter, maren Gegebenheiten

einer anbern 9Belt, au§ ber fte nur burtf) bie Slnfunft

i§re§ Bräutigams gurücfgegogen mürbe. 5ln i^rem $od)*

^^ittüQe fc^lofe fte ba^ ?D^ärc^en, ba§>, Bi§ auf menigeS,

gan^ au^ i§rer geber fam, raie (Sie e§ geftern gehört

30 l^aBen, unb ba^ eBen ben eignen S^eij burc^ bie raunber*

lic§e unb einzige Sage erhält, in ber eS ]§ernorgeBrac^t

mürbe.

®ie ©efeöfd^aft fonnte i^re 3Sermunberung nid^t

genug üBer biefe ®efc^ic§te Bezeigen, fo ba% Segton, ber

©oet^cS SBerfe. XVI. 21

I
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feinen ^la^ am S'l^ombretifd^e eBen einem cinbern üBer*

laffen l^atte, ^etBeitrat unb fit^ nac^ bem Qn^alte be^

(SJefpxäd§S erfunbigte. 3)1an fagte il^m tux^: e^ fei bie

9flebe uon einem SRärd^en, ba§ an^ täglid^en pl§antaftifd§en

^onfeffionen eine^ frönfelnben (^zmütt§>, boc^ gemiffer* 5

ma^en t)orfä^li(^, entftanben fei.

®igentli(^, fagte er, ift e§ fc^abe, ba^, fo t)iel i(^

mei^, bxz 5tageBü(^er aBgefommen ftnb. S5or sman^ig

^ai^ren maren fie ftärfer in ber 501obe, unb monc§e§ gute

^inb glauBte mixflic^ einen (Sc§a^ §u Beft^en, menn e^ 10

feine ©emüt^suftönbe töglid^ gu Rapiere geBtai^t l}aüz.

^^ erinnere mid^ einer lieBen^roürbigen ^erfon, ber eine

fold^e ®emo^nl§eit Balb ^um Unglüd au§gefd§Iagen märe,

©ine ©ouDernante ^attz fie in friiljer ^ugenb an ein

tägliches fd^riftlicfje^ ^efenntni^ gemö^nt, unb eS mar 15

iljr gule^t faft ^nm unentBe^rlid^en ©efd^äft geraorben.

(Sie tjerfäumte e§ nii^t al^ ermai^feneS grauen§immer,

fie nal§m bie ©emo^n^eit mit in ben C^l^eftanb l^inüBer.

®oI(^e Rapiere l^ielt fie nic§t fonberlid§ geheim unb l^atte

eS ciu^ nid§t Urfad^e, fie lag mand^mal greunbinnen, 20

mand^mal i^rem SJlanne ©teEen barau§ tjor. !5)ag (S^an^e

uerlangte niemanb gu feigen.

^it geit oerging, unb e§ tarn auc^ hie dtei^e an fie,

einen ^auSfreunb ^u Beft^en.

SO^it eBen ber ^ün!tlic§feit, mit ber fie fonft il§rem 26

Rapiere täglii^ geBeii^tet ^attz, fe^te fie an^ bie ©e*

fd^ic^te biefeg neuen SBerl^ältniffeg fort. S5on ber erften

Biegung, burd^ eine mad^fenbe Steigung, Big ^um Un«

entBe]§rlid§en ber ®emol§n!^eit mar ber gan§e ÖeBenglauf

biefer Seibenfd^aft getreulidj aufgegeid^net unb gereid^te 30

il^rem (Sl^emann gur fonberBaren Se!türe, aU er einmal

SuföEig üBer hm ®d§reiBtifdf) !am unb, o§ne Slrgmo^n

unb 5lBfid§t, eine aufgefd^Iagne (Bzite beg StageBud^g

l^erunterlag. ajlan Begreift, ha^ er fid^ bie Seit nal^m,
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tJor* nnb xMw'dxt^ 5U lefen: ba er benn ple^t noc^

§temlt(^ getröflet tjon bannen f(^teb, joeil er fci^, bafe e^

gerabe nod§ geit mar, auf eine gefrfjtdte 2Seife ben ge*

fä§rltd§en ©aft gu entfernen.

e gjttrtcttie» Ö§ foUte bot^, nad§ bem 2öunfc§ meinet

greunbe^, bte fft^h^ nun guten Sßetöern fein, unb e^e

man \\df^ t)erftel)t, mirb mieber oon fold^en gef^ro^en,

bie menigften^ nic^t bie öeften finb.

§trftm* SBarum benn immer Bö'g ober gut! SJlüffen

10 mir nic§t mit un^ feI6ft, fo mie mit anbern, tJorlieÖ nel^men,

mie bie 9^atur un^ f)at l^eroorBringen mögen, unb mie

ftc§ jeber attenfall^ buri^ eine mögliche ^ilbung öeffer

gie^t.

^rmiJj0r0» Qc^ glauBe, e§ mürbe angenehm unb

16 nid§t unnii^ fein, menn man ©ef^id^ten tJon ber 5lrt,

mie fie Bi^^^r er§äl^lt morben unb bereu un§ mand§e

im SeBen Dorfommen, auffegte unb fammelte. Seife

3üge, bk ben 9Jlenfi^en Begeii^nen, ol§ne ba^ gerabe

merfmürbige 35egeBenl^eiten baxan^ entfpringen, finb

20 re(^t gut be§ 5Iuf6e^alten§ mert. ®er Oiomanenf(5§reiBer

fann fie uid§t Brauchen, benn fie l^aBen gu menig ^e*

beutenbeS, ber 3(ne!botenfammler an^ ni^tf benn fie

l^aBen nid^t^ 2öi^ige§ unb regen ben ©eift nit^t auf;

nur berjenige, ber im rul^igen 5lnf(^auen bie iDIenfc^*

25 ]§eit gerne fa^t, mirb bergleic^en Qiige midfommen auf«

nel^men.

^inkititx* giirma^r! menn mir frü^jer an ein fo

(öBlic§e§ Söer! gebadet l^ätten, fo mürben mir unferm

greunbc, bem Herausgeber beS ^amen!alenberS, gleid^

30 an §anb ge^en fönnen unb ein ^u^enb ^efd^id^ten,

mo nic§t uon fürtreffli(^en, boc^ gemi^ non guten grauen

ausfüllen fönnen, itm biefe Böfen SSeiBer §u Balan*

eieren.

^ntalt^» 33efonberS münfi^te ic^, ba^ man fold^e
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göffe gufammenttüge, ha eine i^xan ba§ innere ^an^*

mefen erhält, ujo nic^t gar erfd^afft. Um fo mel^r, al§>

auä} l^ier ber ^ünfller eine teure (foftfpielige) Gattin

5um S^od^teil unfern ©efc^led^tg aufgefteUt ^at

^tvitm* ^^ tann Q^nen gleid§, fc^öne Slmalie, mit 5

einem foId§en galle aufmarten.

^müiit* Saffen ®ie l^ören! 9^ur ha^ (Sie e§ nid^t

xna^en mie 9JZänner gemDljulid^ , menn fie bie grauen

loben moEen: fie ge^en uom Sob au^, unb l^ören mit

Zabel auf. 10

^cijtün* diesmal menigften^ brauche iä) bie Um*
fe!§rung meiner 5lbfic§t burd§ einen böfen ©eift nid^t 5U

fünften.

(Sin junger Sanbmann pa^ttte einen anfel^nlic^en

^aftl^of, ber feljr gut gelegen mar. SSon ben ©igen« 15

fc^aften, bie px einem 3Sirte gehören, befa^ er uor^üglid^

bie ^el^agtic^feit, unb meil e^ i§m von Qugenb auf in

ben ^rin!ftuben mol^lgemefen mar, mod^te er mo^l l^aupt*

fäc^Iid^ tin SJletier ergriffen l^aben, ba^ i§n nötigte, ben

größten ^eil be§ ^age§ barin äugubringen. (Sr mar forg» 20

log, o^ne 8ieberli^!eit, unb fein SBe^agen breitete ft(^

über alle ©äfte aug, bie ftd^ balb pufig hzi i^m Der*

fammelten.

(Sr Ijatte eine junge ^erfon gel^eiratet, eine ftille leib«

lid^e 9latur. (Sie vex]a^ il^re ®efd§äfte gut unb :pün!tlid§, 25

fie §ing an i^rem |)au§mefen, fie liebte il§ren SJlann; bod§

mu^te fie il^n M fid^ im ftillen tabeln, ba^ er mit bem
©elbe nid^t forgfältig genug umging, ^a^ bare ©elb

nötigte il^r eine gemiffe @^rfurd§t ah, fie füllte gan^

ben Sßert be^felben, fo mie bie 9^otmenbig!eit, fid§ über* so

l)an}i)t in Sefi^ gu fe^en, fid^ babei gu erl^alten. D^ne
eine angeborne |)eiter!eit beg ©emüt^ l^ätte fie alle 5ln*

lagen gum ftrengen ©eige gel^abt. "^o^ ein menig ©eij

fcljabet bem ^eihe nid^t^, fo übel fie bie SSerfd^menbung
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fleibet. greigeBtgfett tft eine Stugenb, bie bem Sfflann

giemt, unb geft^lten ift bk ^ugenb eineS 9Sei6e§. ®o
f^at e§ bie 9latur geiüottt, unb unfer Urteil lüirb im

gangen immer naturgemäß auffallen.

5 SD^argarete, fo mill i^ meinen forglid^en |)au§geift

nennen, mar mit il§rem Sllanne fe^r ungufrieben, menn
er bie großen gal^lungen, bie er mani^mal für auf^

gekaufte gourage von gu^rleuten unb Unternehmern

erl^ielt, aufgegä^lt mie fie maren, eine ß^^^^^^^Ö ^^^

10 bem Stifc^e liegen liefe, ba§> ®elb al^bann in ^öröd§en

einftrid§ unb baxau^ miebcr ausgab unb au^jal^lte, o^ne

^afete gemad^t gu l^aben, ol^ne S^^ed^nung gu führen.

5Serfd§iebne i^rer Erinnerungen maren frud§tlog, unb fie

fal§ mol§l ein, ba^, menn er aui^ nit^tg nerfd^menbete,

15 mand§e^ in einer fold^en Unorbnung oerfcöleubert merben

muffe. ®er 9ßunf(^, i^n auf Beffere SSege gu leiten,

mar fo groß Bei il§r, ber S5erbruß, gu feigen, ba'j^ mand^e^,

ma^ fie im !leinen ermarb unb gufammenl^ielt, im großen

mieber nernad^löffigt mürbe unb an^ einanber floß, mar fo

20 lebl^aft, ba^ fie fid§ gu einem gefä^rlid^en S5erfu(^ Bemogen

fül^lte, moburt^ fie iljm üBer biefe SeBen^meife bh fingen

ju öffnen gebaute. ®ie nal^m fid^ vor, i^m fo uiel (^elb

aU mögli(^ au§ bzn §änben §u f^^ielen, unb gmar Be*

bleute fie fid^ bagu einer fonberBaren Öift. (Sie l^atte

25 Bemerkt, ba^ er bci§> (^elb, ba§> einmal auf b^m Zi^djz

aufge§ä]§lt mar, menn e^ eine Qeitlang gelegen l^atte,

nid§t mieber nac§5ä^lte, el^e er e§> auf^uB; fie Beftrid§

bal)er ben SBoben eineg 2en^Ux^ mit 5talg unb fe^te

il§n mit einem ®(^ein non Ungefd§id^lid§!eit auf bie (Stelle,

30 roo bie Untaten lagen, eine (SJelbforte, ber fie eine Be*

fonbere greunbfd^aft gemibmet ^aite. (Sie er]^afd§te ein

(Stü(f, unb ueBenBei einige fleine SOlüngforten, unb mar

mit t^rem erften gif(^fange mo§l gufrieben; fie mieber*

]§olte biefe O^Jeration me^rmal^, unb oB fie fid§ gleid§
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über ein fol(^e§ TlitWl ^u einem guten Qraec! fein Q^e*

niiffen machte, fo Bernl^igte fie ftd^ 5oc§ iiöer jeben gweifel

Dor^üglic^ baburd^, ha^ biefe 5lrt ber ©ntmenbung für

feinen ^ieBftaljl angefefjen lüerben !önne, meil fte ba^

(Büb ni^t mit ben |)änben meggenommen ^aBe. (So b

uermel^xte fic^ na^ nnb nad§ il^r l§eimlid§er ®(^a^, unb

gmar um befto reid^Iic^er, als fte alle§, mag Bei ber

tnnern Sßirtfd^aft von Barem ©elbe i^r in bie |)änbe

flo^, auf ba§ ftrengfle gufammenl^ielt.

(Sd§on mar fte Beinal^e ein gan^e^ ^al^r iljrem ^lane lo

treu geBlieBen unb l^atte inbeffen i^ren Tlann forgfältig

BeoBad^tet, ol^ne eine 35eränberung an il^m 5U f:piiren,

Bi^ er enblid§ auf einmal l§öd§ft üBler Saune marb. <Bk

fud^te il^m bie Urfad^e biefe^ 35etragen^ aB§ufd§meidf;eIn

nnb erful^r Balb, ba^ er in großer SSerlegen^eit fei. @§ 15

ptten i§m nad§ ber legten Qa^nng, bie er an Siefe*

ranten getan, feine ^ad§tgelber üBrig BleiBen fotten; fie

feierten aBer nid§t attein oöttig, fonbern er ]§aBe fogar

bie Seute nid§t gang Befriebigen fönnen. ®a er aUeg

im ^op^ red^ne unb menig auffd^reiBe, fo !önne er nid§t 20

nad§!ommen, mo ein fold^er SSerftofe ^erriil^re.

SJlargarete fd^ilberie il^m barauf feine ^anbel^meife,

bie 5lrt, mie er einnel^me unb ausgebe, ben SJlangel an

Stufmerffamfeit; felBft feine gutmütige greigeBigfeit tarn

mit in 5lnfd)lag, unb freilid^ liefen if)n bie golgen feiner 25

UnBebadfjtfamfeit, bie i§n fo fel^r brückten, feine ®nt*

fdfjulbigung aufbringen.

SJlargarete fonnte il^ren (Batttn nid§t lange in btefer

S5erlegenl^eit laffen, um fo meniger, al§> e§ if)r fo fel^r

5ur ®§re gereid^te, il^n ujieber glütflid^ §u ma^m. (Sie so

fe^te i^n in SSermunberung, aU fie ju feinem ®eBurt^*

tag, ber eBen eintrat unb an bem fte i^n fonft mit etwa^

^raud^Barem an§uBinben :pflegte, mit einem ^örBd^en

tJoH (^elbrotten anfam. !5)ie tierfd^iebenen SKün^forten
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rtJaren Befonber^ Q^pa^t, nnb ber J^n^alt jebe^ fftöUä^tn^

wax mit fd^ted^tet (Sd§rtft, Jebot^ forgfälttg, brauf ge«

5eid§net. 3ßte exftaunte ntc^t ber Tlann, aU er Beinah

bie (Summe, hie ii}m fehlte, t)or ftd§ fa]§ unb bte grau

5 ii)n t)erftd§erte, ba^ (S)elb gel^öre i^m gu. ©ie er§ä^lte

barauf umftänblii^, mann unb mie fte e§ genommen, ma§

fte i^m entzogen nnb ma§ buri^ i^ren gleife erf^iart

morben fei. (Sein ^erbrufe ging in (Snt^ücfen üBer, unb

bie golge mar mie natürlich, ba^ er Stu^gaBe unb ©in:«

10 na]§me nöttig ber grau üBertrug, feine (S^efd^äfte cor

mie na^, nur mit no(^ gröfeerm ©ifer Beforgte, t)on

bem ^age an aBer feinen Pfennig (SJelb mel^r in bie

|)änbe nal§m. !5)ie grau uermaltete ba^ 3lmt eine§

Öaffier^ mit großen (S^ren: fein falfd§er SauBtaler, ja

16 fein tierrufener (Sed§fer marb angenommen, unb bie

§errfd§aft im §aufe mar, mie Bittig, bie golge il^rer

^ätigfeit unb (Sorgfalt, burc§ bie fte nac§ Verlauf non

gelten Qal^ren i^ren 9J?ann in ben <Stanb fe^te, ben (Ba\U

|of mit allem, ma§> b%n ge^^örte, ju faufen nnb gu Be*

20 l^aupten.

^inWatr» STlfo ging alle biefe (Sorgfalt, SieBe unb

jl^reue bod^ ä«le^t auf |)errf(^aft §inaug. 3d§ mö^te

bo(^ miffen, inmiefern man 9f?ed§t l^at, menn man bie

grauen üBerl§au^t für fo l^errfd^fitd^tig §ält.

25 ^maiit* ^a l^aBen mir alfo fc§on mieber ben S5or=«

murf, ber l^inter bem SoBe ^erl^inft.

|lrmili0r0» (Sagen (Sie un§ bod§, gute (Sulalie, ^l^re

^ebanfen barüBer. Qc^ glauBe in 3§ren Sd^riften Be»

merft §u ^Ben, ba^ (Sie eBen nic§t fe^r Bemüht finb,

30 biefen S^ormurf t)on Q^rem (^efc^led§t aB^ulel^nen.

ClBuldic» Qnfofern e§> ein SSorrourf märe, miinfd^tc

ic^, ba^ x^n unfer (SJefd^led^t burd§ fein betragen ah=>

lehnte; inmiefern mir aBer auc§ ein ffte^t §ur ^err«

fc^aft l^aBen, mü^te i^ e§ un^ nid^t gern uergeBen. 2Bir
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ftnb nur ^errfd^füc^ttg, infofern itiir aud^ SJleufd^en ftub;

benn ma^ ^ei^t |)exxfd^en auber^, in bem (Sinn, rate e§

l^ter ge6raud§t rairb, al§> auf feine eigne ^eifc ungel^inbext

täÜQ 5U fein, feinet ^afein^ mt)glicf)ft genießen §u fönnen?

®ie§ forbert jeber rol^e 9Jlenfd§ mit SSiKfür, jeber ge* 5

Bilbete mit gxei^eit, unb oielleid^t erfd^eint Bei un§

grauen biefeS ©treöen nur lebhafter, weil unS bie 9latur,

ha^ |)erfottimen, bie ©efe^e eben fo gu tjevfürjen fd§ei*

nen, aU bie SDlänner begünfligt ftnb. 335ag biefe beft^en,

muffen mir erroeröen, unb roa§ man erringt, Be§au:ptet 10

man ^artnädfiger al§ ba^, ma^ man ererbt i^at

^jtjtön» Unb bod§ fönnen ftc^ bie grauen nid§t mel^r

Belagen; fie erben in ber je^igen SBelt fo niel, ja faft

me^r aU bie STJänner, unb ic^ het)anpte, bafe e§ burc^*

aus je^t fd^merer fei, ein uoöenbeter SJlann gu merben, 15

als ein t»oaenbeteS SBeib. ©er SluSfpruc^ „(Bx foH bein

^err fein" ift bie gormel einer barbarifd^en S^^^r ^i^

lang' norüber ift. ©ie SJ^änner fonnten fid^ nid^t üöUig

auSbilben, ol^ne ben grauen gleid^e ^e^t^ ^ugugeftel^en;

inbem bie grauen ftc§ an^Uibet^n, ftanb bie Söagefd^ale 20

inne, unb inbem fie bilbungSfä^iger ftnb, neigt ftd^ nun
biz Sßagefc^ale §u i§ren fünften.

|lrmiJ>or0, (SS ift feine grage, ba^ hzi allen gc«

bilbeten Stationen bie grauen im ganzen ba^ Übergemid^t

geroinnen muffen, ^ei einem med^felfeitigen (Sinflu^ mu^ 25

ber Wann roeiblidC)er merben, unb bann nerliert er: benn

fein ^Sorjug befielt nirf)t in gemäßigter, fonbern in ge=

bänbigter ^raft; nimmt bagegen ba^ '^tih tion bem
Spanne ttma§> an, fo geminnt fie: benn menn fie i§re

übrigen ^orjügc burd§ Energie ergeben fann, fo cnt* 30

fte^t ein $5efen, baS ftd^ nid^t oollfommner benfen läßt.

^eijtoti* 3d^ ^abe mid^ in fo tiefe ^etrad§tungen

nid^t eingelaffen; inbeffen ne^me ic^ für befannt an, ba^

eine grau ^errfd^t unb l^errfd^en mn^} ba§er, menn i^
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ein grauensimmer fennen lerne, gebe iä) nnx baranf

?ld§t, mo fie ^ervfc^t; 5enn ba^ fie irgenbrao ]§errfd^e,

fe^e t(^ oorang.

glmttltf» Unb ha finben ©ie benn, raag ©te oorauS*

5 je^en.

gttftm* SSarnm ntc^t? ge^t e§ bod^ ben ^l^gftfern

unb anb^xn, bte ftc§ mit (Erfahrungen abgeben, getuö^n*

lid^ nid§t oiel beffer. ^d§ finbe burd§gängig: bte ^tätige,

§um (Srraerben, §um ©rljalten ©ef^affene ift |)err im

10 |)aufe; bic ©(^öne, leidet unb oberf[äd§Iid§ (SJebilbete

^err in großen QixMn) bie tiefer (^ebilbete bel^errfd^t

bte fleinen Greife.

^nifliu^ Unb fo mären mir alfo in brei klaffen

eingeteilt.

15 ^inklflir* ®ie bo^ alle, bünft xnii^, el^renooll genug

ftnb unb mit benen freiließ nod^ nid§t alleS erfd^öpft ift. @^
gibt 5. 35. nod§ eine vierte, uon ber mir lieber nid§t f|)red§en

moEen, bamit man un^ nic§t mieber ben SSormurf mad^e,

ba^ unfer ßob ftc§ notmenbig in ^abel t)erfel§ren muffe.

20 §t\ixutU* ^ie nierte klaffe alfo märe §u erraten.

Saffen ©ie fe^en.

finklain &ut, unfere brei erften klaffen maren

2ßir!famfeit, gu |)aufe, in großen unb in kleinen girfeln.

^tnxuttt* 5öa§ märe benn nun nod§ für ein fftanm

25 für unfere ^ätigfeit?

^Inklatr» ®ar man^^x) id^ aber "^ahe ba^ ®egen*

teil im «Sinne.

§snxitnu Untätigfeit! unb mie ba^V eine untätige

grau fottte ^errfd^en?

30 ^inklalr. SSarum nic§t?

gjitrictt^. Unb mie?

§:inklflir» !5)urd^§ S3erneinen! 3ßer an§> (l^axattzx

ober 9Jla$ime bel^arrlid^ oerneint, l^at eine größere ®e=

malt, al$ man benft.
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^maixt* SSir fallen nun halb, füri^te tdj, in ben

gcraöl^nUc^en 5ton, in bem man bie äJJänner reben l^ört,

Befonberg wenn fie bk pfeife im Sylnnbc l^aBen.

§tnxitttu SaJ3 il§n boc§, Slmalie, eg ift nichts nn=

fc^äblid^er aU fold^e SO^einnngen, nnb man geminnt immer, 5

raenn man erfäl^rt, ma§ anbere t)on un^ benfen. 9^nn

alfo bie S5erneinenben? Sßtc mär' e^ mit biefen?

^inhlain Q^ barf mo!^! §ier o^m Qnxüä^dltnn^

f:pred^en. ^n unferm lieben SSaterlanb fott e§ raentge,

in gran!rei(^ gar feine geben, nnb §mar beSmegen, meil 10

bie granen, fomo^l bei nn§ aU bei nnfern galanten

Slac^barn, einer löblid^en greil^eit genießen; aber in

Sänbern, wo fie fel^r befd§ränft finb, xvo ber änfeerlid^e

5(nftanb ängftlic^, biz öffentlid^en ^Vergnügungen feiten

finb, follen fie fid^ häufiger finben. Qn einem benad§* 15

haxtzn 2anbe ^at man fogar einen eigenen 9lamen, mit

melc^em ba§> ^olf, ber SOIenfd^enfenner, ja fogar ber

5tr§t ein fold^eg granenjimmer begeid^net.

§tnxUüt, 9lun gefc^ruinbe ben Flamen 1 5Ramen

fann iä) nic^t raten. 20

^inklnir» 'Man nennt fie, menn e§ benn einmal

ge[agt fein foll, man nennt fie ®d§älfe.

ßmxxtttt^ ^a^ ift fonberbar genug.

#tnklflir* ®§ mar eine geit, al§ ®ie bie gragmente

be§ ©(^meiger ^l^gfiognomiflen mit großem 5lnteil lefen 25

mod^ten; erinnern ®ic fid^ nid§t, auc§ ztxüa^ t)on <B^äU

fcn barin gefunben ^u l^aben?

§znxtttU* ®§ fönnte fein; bod§ ift e§ mir nid§t

aufgefallen. ^^ naijm nieUeidf^t ba§> SSort (Sd§alf im

gemöl^nlid^en ®inn unb to über bie (Stelle meg. 30

^inklalr» greilid^ hzbzuM ba^ Sßort ®d^alf im

geraö^nlid^en @inne eine ^erfon, bie mit §eiter!eit imb

(öd^abenfreube Jemanb einen ^offen f^Jielt; ^ier aber be*

beutet'^ ein grauen5immer, ba^ einer ^erfon, oon ber
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e§ aljl^ängt, buxä) (SJIeid§giilttgfett, ^älte unb QuxM^
Haltung, bte fid§ oft in eine 5trt tion ^ranf^eit oerptten,

ba^ SeBen fauer mod§t. ©^ ift bie§ in jener ©egenb

tixva§> &zmö^niiä)t§>. Tlix ift e§ einigemal Dorgefommen,

5 ba^ mir ein @inl§eimifd§er, gegen ben ic§ biefe nnb jene

grau al§> f(^b'n iprie^, einmenbete: aber fie ift ein ©i^alf!

3d5 l§o'rte fogar, ba^ ein Slr^t einer ^ame, bie tiiel oon

einem Slammermäbc^en litt, gur 5lntJüort gab: e§ ift

ein ©i^alf, ba wixb fd^mer gu Ijelfen fein.

10 5lmalie ftanb auf unb entfernte fici^.

§tnxUnt* S)a^ fommt mir boä) üwa^ fonber*

Bar tior.

i:tnklttlr» SDIir fd§ien e§ aui^ fo, unb beSmegen

fd^rieb ic^ bamal^ bk ®r)mptome biefer ^alh moralifd^en,

15 ]^al6 ;p§gftfd§en ^ranf^eit in einen 5luffa^ ^ufammen,

b^n id§ ba^ Kapitel tJon ben ®d§äl!en nannte, meil iä)

e§ mir aU einen ^eil anberer ant^ropologifc^en SBe^

mer!ungen ba^tt; i^ §aBe e^ aber Bi§C)er forgfältig ge*

l^eim gel^alten.

20 §tnxitnt* ®ie biirfen c§ un§ mo^ fd§on einmal

t)or§eigen, unb menn ®ie einige §iibfc§e ©efd^ic^ten

miffen, morau.^ mir red§t beutlid§ feigen können, xva^ ein

(Sc^al! ift, fo fotten fie fünftig aud^ in bk (Sammlung

unferer neuften 9^ooeEen aufgenommen merben.

25 ^ittklrttn ®a§ mag aHe§ rei^t gut unb fd§ön fein,

aber meine 5lbft(^t ift tJerfe^U, um berentmillen id§ ^tx-

tarn) i^ moUtc jemanb in biefer geiftreid^en ®efettfd§aft

bemegen, einen '^t^t gu biefen ^alenberfu^fern §u über*

ne]§men ober un§> jemanb gu empfehlen, bem man ein

30 foI(^e§ ®efd§äft übertragen fönnte; anftatt beffen f(gelten,

ja Dernid^ten ®ic mir biefe 93lättd§en, unb id§ gel^c faft

o^nt Tupfer, fo mie o^ne ©rüärung, fort, ^'dttz i^ nur

inbeffen ba^, ma§ biefen 5(benb l^ier gefprod§en unb er*

Sö'^lt morben ift, auf bzm Rapiere, fo mürbe ic§ beinahe
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für ba^, ma^ id^ fud^te unb nx^t fattb, ein ^quioalent

öeft^en.

^XtiXtttfXif (oug bem iJaBlnett Iretenb, too^tn er mond^mal ge»

öonßcn mav). Q^ fomme ^^rett ^ünfc^en gutJor. ®ie

Slngelegenl^eit unfern greunbe^, bz§> §exait§ge6er§, tft 5

aud^ mir nid§t fremb. Stuf biefem ^a;piere §aöe id§ ge*

fd^ttJinb ;proto!oEiert, mag gef^rot^en wiorben; id§ inill

e^ in^ 9fleine bringen, unb nienn ©ulalie bann üBer=

nel^men mottte, über ba§> (^an^z ben ^an^ il§re§ an*

mutigen ©eifle^ gu gießen, fo mürben mir, mo nid§t 10

burd§ ben Qnl^alt, bod§ burd§ ben Xon, biz grauen mit

ben fd§roffen Qügen, in benen unfer ^ünftler fte belei*

bigen mag, mieber au^fö^nen.

§tnxitnt. Q^ lann Ql^re tätige greunbfd^aft nid^t

tabeln, Slrmiboro; aber id§ moEte, ®ie l^ätten ba^ @e= is

fpräi^ nic^t nad^gefd^rieben. ©^ gibt ein böfe^ ^eif^iel.

SSir leben fo l^eiter unb gutraulid^ gufammen, unb e§

mufe nic^t^ (Sd^retfÜd^ere^ fein, al§> in ber ®efellfd§aft

einen SDlenfd^en gu miffen, ber aufmerft, nad^fc^reibt unb,

xvk je^t alles gleid§ gebrückt mirb, eine gerftucfelte unb 20

nerjerrte Unterhaltung in§ ^ublifum bringt.

Solan beruhigte Henrietten, man nerf^rad^ i§r, nur

allenfalls über fleine &e]i^i^ttn, bit tiorjommen mö^»
ttxt, ein üffentlid^eS ^nä) §u führen.

©ulalie liefe ftd§ nid§t bereben, ba^ ^roto!oll beS 25

(S)efd5minbfd§reiberS gu rebigieren; fte mollte ftd^ voix

bem 2JJärd^en nid§t jerflreuen, mit befjen ^Bearbeitung

fte befd^öftigt mar. !SaS ^rotofoll blieb in ber ^anb
von SJlännern, bie il§m benn, fo gut fte fonnten, an^

ber ^rinnrung nad^ljalfen unb eS nun, wie eS thm 30

merben fonnte, ben guten grauen gu meiterer ^el^erji*

gung vorlegen.
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©in bid^ter ^erBftneBel oerpUte noc^ in ber grü^e

bie meiten iHäume be§> fürftlid^en <Sc§Io6^ofe§, aU mau

fc^on mel^r ober itjeniger burc§ ben ftc^ lic^tenben (Sd^reier

bie ganje Jägerei ^u $ferbe unb gu gufe buTd§ einanber

5 Beraegt fa^. ^ie eiligen 33e)c^äftigungen ber nöc^flen

liefen fid^ ernennen : man oerlängexte, man üerfurgte

hh (SteigBiigel, man reichte jtc§ ^üc§fc unb ^atron»

täfd^d^en, man fd^oB bie ®adj§ran§en gured^t, inbeg bk
^unbe nngebulbig am Sf^iemen ben gui^wdf^altenben mit

10 fort§ufc^le:p^en btoljten. 3tud§ ^ie unb ba geBärbete dn
^fetb ftd^ mutiger, von feuriger 9latur getrieBen ober

von bzm ^poxn be§ S^leiter^ angeregt, ber felBft §ier

in ber ^alBl^elle eine gemiffe ©itelfeit, fid§ gu seigen,

nid§t oerleugnen fonnte. 5ltte jebod^ maxteten auf ben

15 gürften, ber, oon feiner jungen ©ema^in 5lBfd§ieb nel^»'

menb, aUgulange ^auberte.

®rft oor fur^er S^it §ufammen getraut, em^fanben

fie fc^on ba^ (3lüd üBereinftimmenber (S^emüter; Beibc

maren oon tätig leB^aftem ^^arafter, eineg nal^m gern

20 an be^ anbern Steigungen unb SeftreBungen Slnteil. !5)eg

gürften S5ater ^ßtte nod§ bzn QeitpunJt erleBt unb ge-

nügt, mo e§ beutlid§ mürbe, ba^ alle ©taatSglieber in

gleid^er ^etrieBfamfeit i^re ^age guBringen, in gleicfjem

3Sir!en unb (^^affen, jeber nad^ feiner 5lrt, erft gemin*

25 neu unb bann genießen follten.

Sßie fe§r biefeg gelungen mar, liefe fid^ in biefen
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5iaQm geitJal^r m^xb^n, aU eben ber ^mpimaxlt ftd^

tJexfammelte, ben man gar luo^l eine SOIeffe nennen

fonnte. ®er gürft liatte feine ®ema§ltn geftern burd^

ba^ ©ejnimmel ber anfgepuften Söaren gn ^ferbe ge=

flirrt nnb fie Bemerken laffen, wie gerabe l§ier ba^ ®e- 5

Birg^Ianb mit bzm ffai^en Sanbe einen gliidlic^en Um*
tanfc§ treffe; er tvn^t^ fie an Ort nnb (Stelle anf bie

^etrieBfam!eit feinet Sönberfreife^ onfmerffam ^n mad^en.

SSenn fii^ nnn ber gnrft faft an§fc!)liefelid§ in biefen

3:;agen mit bm <Seinigen über biefe gnbringenben ©egen- 10

ftänbe unterl^ielt, au^ Befonberg mit bem ginangminifter

anl^altenb arbeitete, fo bel^ielt bod^ an^ ber Sanbjäger=

meifter fein iRec§t, anf beffen SSorftettnng e§> nnmöglid^

mar, ber Serfnd^nng gn miberfte^en, an biefen gnnftigen

§erBfttagen eine fc^on uerfc^oBene Qagb gn nnternel^men, 15

ftd^ felbft nnb ben fielen angenommenen gremben ein

eignet nnb feltne^ geft ^n eröffnen.

!5)ie giirftin blieB nngern ^nxiid} man '^attt fid§

vorgenommen, n}^it in ba§> ©eöirg l^inein§nbringen, nm
bie frieblid§en ^emo^ner ber bortigen Söälber bnrc§ einen 20

nmxxmxtetzn ^rieg^gng ^n Bennrnl^igen.

®d§eibenb uerfänmte ber ^ema^ nic§t, einen (Bpa^

gierritt nor^nfdalagen, ben fie im (S^eleit griebrid§§, be§

fiirftlid^en Ö§eim§, nnterne^men foKte; andf) laffe id^,

fagte er, bir unfern |)onorio, aU ^taü^ nnb ^ofjnnfer, 25

ber für aUe§ forgen mirb; nnb im (5^efolg biefer SSorte

gab er im §inaBfteigen einem mol^Igebilbeten jungen

SJJann bie nötigen 5(ufträge, oerfd^raanb fobann 6alb mit

QJäften nnb befolge.

®ie giirftin, bie il)rem &emd^l nod§ in ben «Sd^Iofe* 30

]§of l^inaB mit bem (2d§nu^ftud§ nac§gemin!t 'i)atte, Begaö

fic§ in bie ^intern gimmer, meldte nad§ bem ©eBirg

eine freie ^lu^fid^t liefen, bie nm befto fd§öner mar, aU
ba^ ©d^lofe felBft uon bem gluffe l^erauf in einiger |)öl§e
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ftanb nnh fo oor* al§ l^intennärtS mannigfaltige Beben*

tenbe 5lnft(^ten geraä^rte. ©ie fanb ha§> trefflid^e Stele*

ffop nod^ in ber (Stednng, ino man e§ geftern 5l6enb ge*

laffen l^atte, alg man, nBer ^nfc^, ^erg nnb SBalbgipfel

5 bie §ol§en 9?ninen ber uralten ©tammbnrg Betrad^tenb,

ftd^ nnterl^ielt, hk in ber 5l6enbbeleuc5tnng merfmiirbig

5ert)ortraten, inbem al^bann bie größten Sic§t= itnb

<Sd§attenmaffen b^n bentlid^ften begriff von einem fo

anfel^nlid^en ^enfmal alter Qeit oerlei^en fonnten. 5{u(^

10 seigte ftd) ^mtz frü^ burd§ bie annä^ernben (^läfer red^t

anffallenb bie ^erBftlic^e gärbnng jener mannigfaltigen

S3aumarten, bit §mifd§en hem ©emäner nnge^inbert nnb

nngeftört bnrc^ lange Qal^re em^orftreÖten. ®ie fd§öne

'^axm xi^tQte jebod^ ba^ gernrol^r etioa^ tiefer na^
15 einer oben, fteinigen glöclje, über meiere ber ^agb^ng

megge^en mn^te; fie er^^arrte ben 5lugenBlid^ mit (S5e*

bulb nnb betrog fid^ nid^t: benn Bei ber ^larl^eit nnb

SSergrö^ernng&fä^igfeit beg QnftrnmenteS ernannten i§re

glän§enben fingen bentlic§ ben gürften nnb ben Ober*

20 flattmeifter; ja fie enthielt fic^ nid^t, abermals mit bzm

@d§nu^ftud§e jn min!en, al§ fie ein angenbli(flid§e§ <BüU^

]§alten nnb S^iidfblidOen me§r oermntete aU gemaljr

marb.

gürft Oi^eim, griebrid^ mit ^arrnU; trat fobann,

25 angemelbet, mit feinem geid^ner l^erein, ber ein grofee^

^ortefenitte nnter bem Slrm trng. Siebe (Sonfine, fagte

ber alte riiftige |)err, l^ier legen mir bie 5lnfid§ten ber

(Stammburg oor, gegeid^net, nm non uerfd^iebenen ©eiten

anfi^anlid^ gu mad§en, mie ber mäi^tige Xrn^* nnb

30 ®d^upan oon alten Qeiten l^er btm Qa^x imb feiner

Sßitternng fid§ entgegen ftemmte, nnb mie bod^ §ie nnb

ba fein ©emäner meid^en, ba nnb bort in müfte Sf^ninen

gnfammenftürgen mufete. 9^nn l^aben mir mand^e^ getan,

um bicfe Söilbni^ äugänglid^er gu xna^zn, benn meljr

I
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Bebarf e^ tttd^t, um jeben Söanberer, ieben ^efui^enben

in ©rftaunen gu fe^en, gu ent^üifen.

Qnbem nun ber gürft biz einzelnen Blätter bmttte,

fprad^ er weiter: §ier, itjo man, ben |)o^lir)eg burc§ bie

äußern ^Ringmauern ]§erauffommenb, Dor bie eigentliche b

^urg gelangt, fteigt un§ ein gelfen entgegen oon ben

fefteften be^ gangen (^e6irg§; l^ierauf nun fteljt gemauert

ein jturm, bod§ niemanb müfete §u fagen, mo bie Statur

aufprt, ^unft unb |)anbroerf aöer anfangen, gerner

\kf)t man feitmärt^ SJlauern angefd^loffen unb gminger lo

terraffenmäfeig ^eraö ftc§ erftrecfenb. "^od) id) fage nid^t

red§t, benn e^ tft cigentlid§ ein 3SaIb, ber biefen uralten

®i|jfel umgibt; ]eit l^unbertunbfunfgig Qal^ren l)at feine

5lj;t ]§ier geflungen, unb üöeraH ftnb bie mäd^tigften

(Stämme emporgemad^fen; mo i§r euc§ an ben SJlauern 15

anbrängt, ftellt fid^ ber glatte 5l^orn, biz rau^e ©ic^e,

bie fd^lanfe gid^te mit ©c^aft unb 2öur§eln entgegen,

um biefe muffen mir un^ l^erumfc^längeln unb unfere

gufepfabe t)erftänbig fitl^ren. ©el^t nur, mie trefflid^

unfer SJleifter bie§ (S,^arafteriflifd§e auf bem ^a^ier au§>'' 20

gebrücft l^at, mie fenntUd§ bie nerfc^iebenen ®tamm= unb

SBurjelarten gmifc^en bci^ 9Rauermerf tierflod^ten unb

bie mächtigen ^fte burd§ biz Sütfen burdE)gefc§lungen

finb. a^ ift eine SSilbni^ wie feine, ein pfäßig eingige^

Sofal, mo bie alten ®:puren längft uerfd^rounbener ^en= 25

fd^enfraft mit ber emig leöenben unb fortroirfenben 5^a*

tur ftd§ in bem ernfteften «Streit erölirfen laffen.

@in anbereg 35latt aber uorlegenb fu^r er fort: 2Ba§

fagt i^r nun §um <Sd§lofetjofe, ber, burd§ ba^ ß^f^mmen*

ftürgen be§ alten 5^orturme§ unjuganglid^, feit unbenf- 30

lidljen Qa^ren von niemanb betreten roarb? SSir fud^ten

il^m t)on ber (Seite Beigufommen, l^aBen Stauern burd§«

Brod^en, (^emölbe gef^rengt unb fo einen Bequemen, aBer

gel^eimen Sßeg Bereitet. Qnraenbig Beburft' e§ feinet
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5lufräumett§, l)hx ftnbet ftd^ ein ffad§er gel^gtpfel uon

ber 9latur geplättet, aber bod^ l^aöen mäd§ttge 35äume

^ie unb ha §u raur^eln ©lud' unb ©clegen^eit gefunben;

fie finb fad§te, aber entfd^ieben aufgeraad^fen, nun er*

6 ftretfen fie i§re ^ftc 6i§ in biz Valerien l^inein, auf

benen ber SfJitter fonft auf unb ab fd^ritt, ja burc§ Stören

burd^ unb genfter in bie geujölbten (Säle, au§ benen mir

fie nid^t tjertreiöen ujollen; fie finb eben |)err geitjorben

unb mö'gen'^ Bleiben. 5tiefe 5Blätterfd§id^ten niegräumenb,

10 ^f^Ben wir btn merfraürbigften ^la§ geeBnet gefunben,

beffen gleichen in ber Sßelt ctetteii^t nid§t mieber gu

feigen ift.

9la(^ affem biefen aBer ift e§ immer nod^ Bemer!en§=

mert unb an Ort unb ®teEe gu Bef(^auen, ba^ auf ben

15 ©tufen, bie in ben ^au^tturm l^inauffül^ren, ein Slljorn

SSurgel gefd^lagen unb fid^ ^u einem fo tiid^tigen 35aume

geBilbet ^at, ba^ man nur mit 9^ot baran oorBeibringen

fann, um bie 3^««^/ ^^^ unBegren^ten 3lu§fid§t megen,

5U Befteigen. 5lBer auc§ l§ier nermeilt man Bequem im

20 (Sd^atten, benn biefer ^aum ift e§, ber ftd^ über ba^

(^an^e munberBar ]^od§ in bie 8uft l§eBt.

®an!en mir alfo bem madexn ^ünftler, ber un^ fo

löBlid^ in ocrfd^iebenen 35ilbern von allem üBergeugt,

aU menn mir gegenwärtig mären; er ^at bie fd§önften

25 (Stunben be§ £age§ unb ber ^al^r^geit ba^n angemenbet

unb fid§ mod^enlang um biefc (^egenftänbe l^erumBemegt.

Qu biefer (Sc^e ift für i^n unb ben Sßäd^ter, ben mir

i§m gugegeBen, eine !leine angenehme SSol^nung ein«

gerid§tet. (Sie fottten nid^t glauBen, meine ^efte, meld^

30 eine fd^öne ?lu§* unb 5lnftd^t er in§ Sanb, in |)of unb

Gemäuer fid§ bort Bereitet l§at. 5Run aBer, ba alle^ fo

rein unb d§ara!teriftifd5 umriffen ift, mirb er e^ ^^er

unten mit S5equemlid§feit au§fül)ren. 2öir motten mit

biefen Silbern unfern (Sartenfaal gieren, unb niemanb
©oet^eg seBerfe. XVI. 22
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fott über unferc regelmäfeigen Ratterte, SöuBen imb

jdjattigen (^änge feine 5(ugen f^ielen laffen, ber nidjt

jüünfd§te, ftd§ bort oben in bem rt)ir!Ii(^en 5lnf(^auen

beg 5llten unb 9^euen, be§ «Starren, Unnad^giebigen,

Unserftörlii^en, unb be^ S^ifc^en, ®d§miegfamen, Un^ ß

loiberfte^lii^en feine Betrachtungen an^ufteßen.

§onorio trat ein unb ntelbete, bie ^ferbe feien cor*

gefüljrt; ha fagte bie gürftin, ^um O^eim gewenbet:

Sieiten mir l^inauf unb laffen «Sie mid§ in ber 2Sir!lid§=

feit fe^en, raaS (Sie mir l^ier im Bilbe geigten. Seit lo

iä) l^ier Bin, pr' id§ t)on biefem Unterne]§men, unb merbe

je^t erft red§t t)erlangenb, mit fingen gu fe^en, mag mir

in ber (Srgäl^lung unmöglich f^ien unb in ber ^a^^
Bilbung unmal^rfd^einlidö Bleibt.

^0^ nid^t, meine ÖieBe, nerfe^te ber gürft; xm§> 15

Sie ]§ier fa^en, ift, rva^ e§ merben fann unb mirb; je^t

ftocft nod§ mand^eg im Beginnen; bie ^unft mufs erft

üottenben, menn fte ft(^ nor ber 9latur nid^t fc^ämen foU.

Unb fo reiten mir menigften^ l§inaufmärtg, unb mär'

e§ nur Big an ben gufe; td§ TjaBe grofee Suft, mid^ Ijeute 20

meit in ber 3SeIt um§ufe]§en.

©ans ^^^ S^x^m 2SiEen, t)erfe^te ber giirft.

Saffen Sie ung aBer burd§ bie (Stabt reiten, ful^r

bie ^ame fort, üBer ben großen Tlaxftplai^, mo eine

gal^llofe SDIenge oon ^ubtn bie (S^eftalt einer kleinen 25

(Btabt, eineg gelblagerg angenommen l^at. @g ift, aU
mären bie Bebürfniffe unb Befd^äftigungen fämtlid^er

gamilien beg Sanbeg um^er, nad§ auf3en geleiert, in

biefem SJlittel^unft oerfammelt, an bag Xageglid^t ge*

Brad§t morben; benn Ijier fielet ber aufmerffame BeoB* 30

ad^ter alleg, ma^ ber 9JJenfd§ leiftet unb Bebarf, man
Bilbet fid^ einen SlugenBlitf zin, eg fei Mn (^elb nötig,

Jebeg ©efd^öft fönne l^ier burc^ 5tanfd§ aBgetan merben;

unb fo ift eg an^ im ©runbe. Seitbem ber gürft geftern
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mit Stniais ju bie]tn Üfietit^ten geg^Ben, tft e§ mit gor

Sanb an einanbet grenzen, Betbe fo 6eutltc§ ougf^xec^en,

roaS fte Brou^en unb wü§ fie wünf^en. SBie nun bet

, Doc^Iänber ba^ §0(5 ferner äßäl&et tn
^"f

«'f» S»'^'"^"

umä«6itben metfe, bag ®ifen ju einem leben ®e6tauc§

m oetmannigfaltigen, fo tommen jene bruBen mtt ben

melfnltigften SKown i^m entgegen, an benen mon ben

(Stoff !aum untetfc^eiben unb ben Sm^ä oft nt^t er»

10 Eennen mag.
. tv, ^ r.- „t

3(^ »eife, »erfefete ber gürft, ha% metn Sieffe ^terauf

bie grefete Slufmertfamteit «cnbet; benn gerabe ju biefer

5VaBrgäeit fommt eS tjau^tfä^Ii^ barauf an, m man

me^r empfange «I§ gefie; bie§ ä« 6et«.ir!en, iftam®nbe

15 bie ®umme be§ ganzen @taat§I)ang^alteg, fo n-te ber

Heinften ^äuglic^en SSirtfc^aft. SJeräet^en @te a6er

meine »efte, i^ reite niemafö gern bur^ SKartt unb

aneffe: Bei febem Schritt tft man ge^inbert unb auf=

qeBalten, unb bann flammt mir baS. ungeheure Ungluct

20 mieber in bie ®inBiIbung§fraft, ba^ ft« mir glet^fam

in bie Singen eingeBrannt, afö tc^ eine foI«e ®uter=

unb aSarenBreite in geuer oufge^en fa^. m 5««« «"«9

tauni — . . r 1 r- »„

Saffen ®ie un§ bie fc^önen ©tunben ntd^t oerfaumen,

.5 fiel i^m bie gürftin ein, ba ber mürbige 9Kann fte f^on

einigemal mit ausführlicher 58ef(^reiBung jeneg Unheils

qeängftigt ^atte, mie er ftc^ nämlic^, ouf einer großen

greife Begriffen, SlBenbS im Beften äSirtS^aufe auf Bern

anarfte, ber eBen oon einer §aui)tmeffe roimmelte, ^ocljft

so ermübet ju »ette gelegt unb 9lacf,t§ bur(^ ®efc§rei unb

glommen, bie fic^ gegen feine SSo:^nung möläten, grofe»

ließ oufgewecEt jDorben.

®ie gürftin eilte, bog SieBlinggpferb ju Beftetgen,

unb fü'^rte, ftatt jum §intertore Bergouf, ^nm 5Borbcr=
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tore Bergunter il^ren njiberiutttig Bereiten ^Segleiter; benn

nier märe nid^t gern an t^rer (Seite geritten, wer märe

il^r ni^t gern gefolgt. Unb fo mar au^ |>onorio von

hex fonft fo erfel^nten ^agb miEig ^uriicfgeBIieBen, um
t§r au^fd^lie^lid^ bienftBar gu fein. 5

Sßie oorau^gufel^en, burften fie auf bem 5Dlar!te nur

(B^xitt oor (Sd^ritt reiten; aBer bie fd^öne SieBen^miirbige

erl^eiterte Jeben Slufentl^alt burd^ eine geiftreid^e S5e*

merfung. ^^ mieberl^ole, fagte fie, meine geftrige Sef*

tion, ha benn bod§ bie 9^otmenbigfeit unfere ©ebulb 10

iprüfen mitt. Unb mir!(id§ brängte fid§ bk gan^e SJlen^

fd^enmaffe bergeftalt an bie IReitenben l^eran, ba^ fie

i§ren 3ßeg nur langfam fortfe^en fonnten. ^a§> ^olt

f(^aute mit greuben bk junge !5)ame, unb auf fo oiel

läd^elnben ©efid^tern geigte fid^ ba^ entfd§iebene ^e* is

l^agen, gu fe^en, ba^ bie erfte grau im Sanbe aud§ bie

fd§önfte unb anmutigfte fei.

Unter einanber gemifd§t ftanben 35ergBemo]§ner, bk

§mifd§en gelfen, gierten unb gö^ren il^re füllen 3So§n*

fi^e liegten, glad^länber oon C>ügeln, 5luen unb SSiefen 20

]§er, ©emerBSleute ber fleinen ^täbte, unb tm§> ftdf)

atte^ oerfammelt l^atte. 9^ac§ einem rul^igen ÜBerBli^

Bemerfte bie giirftin il^rem 33egleiter, mh alle biefe,

mo^er fie anä) feien, mel^r «Stoff aU nötig gu i^ren

Kleibern genommen, mel^r Xn^ unb Seinmanb, mel§r 25

SBanb gum SSefa^. Qft e^ bod§, al§> oB bie SöeiBer nid§t

Braufd^ig unb bie SO^änner nid§t ;pauftg genug fid^ ge*

fatten !önnten.

Sßir motten il^nen ba§> Ja laffen, oerfe^te ber Ol^eim;

mo auc^ ber SJlenfd^ feinen ÜBerflufe l^inmenbet, il^m ift 30

mo§l baBei, am mol^lften, menn er fid^ bamit fd§müdft

unb auf|)u^t. ®ie fc^öne !5)ame min!te ^eifalf.

©0 roaren fie nad^ unb nad^ auf einen freien ^la^

gelangt, ber jur SSorftabt l^infiiljrte, mo am @nbe oieler
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fleinen S5uben unb ^ramftänbe ein grö^ere^ Bretter*

^ebänbz in bte %n^zn fiel, ba^ fte tanm erBli(ften, al^

ein ol^rgerrei^enbe^ bebrütte i^nen entgegentönte. !5)ic

güttetungSftunbe ber bort ^ur ®(^au fte^enben railben

5 5ttere fehlen l^erangefommett; bex Sörae Ite^ feine 2Balb=

unb SBüftenfttmme auf§ fräftigfte l^öten, biz ^ferbe fd§au=

betten, unb man tonnte ber ^emerfung nid§t entgegen,

n)ie in bem frieblid§en Söefen unb SBirfen ber geBilbeten

Sßelt ber ^önig ber ©inöbe fid^ fo furi^tbar oerfünbige.

10 3«^ 25ube nö^er gelangt, burften fie bh Bunten foloffalen

(^emälbe nic^t üBerfe^en, bie mit l^eftigen garBen unb

fröftigen Silbern jene fremben ^iere barfteHten, «>el(^e

ber frieblic^e (Staat^Bürger gu fd^auen unüBerniinblid^e

Suft empfinben fottte. !J)er grimmig ungei^eure ^t^iger

16 fprang auf zimn SJJol^ren lo^, im 35egriff, i§n gu §er-

reiben; ein Söme ftanb ernft^aft majeftätifd^, aU menn
er feine SBeute feiner mürbig nor fic§ fä^e; anbere

munberlii^e Bunte ®efd§ö^3fe nerbienten neBen biefen

mäd§tigen weniger 5lufmer!famfeit.

20 SSir motten, fagte bie gürftin. Bei unferer 'tRüäU^x

bo^ aBfteigen unb bk feltenen ö^äfte naiver Betrad^ten.

@§ ift munberBar, oerfe^te ber gürft, ba^ ber S(Renfd§

burd^ ®d§redfli(^e^ immer aufgeregt fein mitt. !Drinnen

liegt ber 5tiger ganj ru^ig in feinem Werfer, unb l^ier

25 mufe er grimmig auf einen SD^ol§reu lo^fal^ren, bamit

man glauBe, bergleid§en inmenbig eBenfattS 5U fe^en; e§

ift an Wloxb unb 5Lotfd§lag nod^ nid§t genug, an Sranb

unb Untergang; bie S3än!elfänger muffen eg an jeber

®(fe mieber^olen. !Die guten ^Oleufd^en motten einge=

30 fd§üc§tert fein, um l§interbrein erft red§t §u füllen, n)h

fd^ön unb löBlid^ e^ fei, frei 5ltem ^n Idolen.

2ßa§ beun aBer anä} Sänglid§e§ oon fold§en

(Sd^recCen^Bilbern mod§te üBrig geBlieBen fein, atte§

unb jebe^ mar fogleid§ au§gelöfd§t, al^ man, ^nm Store

i
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^inauggelangt, in bte l^etterfte ©egenb eintrat, ^er

SSeg führte guerft am glitffe l^inan, an einem smar notf)

fd^malen, nur leidste ^ä^ne tragenben SBaffer, ba§ aber

nai^ unb nac^ aU größter (Strom feinen 9^amen öe*

]§alten unb ferne Sänber BeleBen fottte. ®ann ging e§ 5

meiter burd^ mol^ltJerforgte grud§t= unb Suftgärten fadste

]§inaufmärt§, unb man fa^ fid^ nad§ unb na^ in ber auf=

getanen n)ol§l6emol§ntett (^egenb um, Big erft ein ^ufd^,

fobann ein 3Sälbc§en bie (^efellfd^aft aufnal^m unb bie

anmutigften C)rtli(^feiten il^ren ^litf Begrengten unb er= 10

quidten. (Sin aufmärtd leitenbe^ Sßiefental, erft cor

fur§em §um ^meitenmale gemälzt, fammetäl^nlid^ an5U=

fe^en, von einer oBermärtg lebl^aft auf einmal reid§ ent*

fpringenben OueEe gemäffert, empfing fte freunblii^,

unb fo 5ogen fte einem ^ö^zxn freieren ^tanbpunft is

entgegen, ben fie, au§ bem SBalbe ftd^ Bemegcnb, nad^

einem lebl^aften ©tieg erreichten, al^bann aber oor ftd^

nod^ in Bebeutenber (Entfernung üBer neuen SBaumgru^=

;pen ba^ altz (Sd§IoJ3, bzn Qiel^unft il)rer SßaUfal^rt,

al§> gelS* unb 2Balbgi;pfel l^eroorragen fallen, fftüdwäxt^ 20

aBer — benn niemals gelangte man l^ier^er, o^ne fic^

um§ufei§ren — erBlitften fie burd§ ^ufäEige Süd^en ber

l^o^en ^äume ba^ fürftlii^e (Sd^lojs lin!^, üon ber SD^orgen*

fonne Beleuchtet, ben mo§lgeBauten p^ern ^eil ber

(Btabt, non leidsten fRaud^molfen gebämpft, unb fo fort 25

nad^ ber IRed^ten 5U bit untere (Btabt, btn glufe in

einigen Krümmungen, mit feinen Söiefen unb ä)lü§len;

gegenüBer eine meite nap^afte ©egenb.

9^ad§bem fie ftd^ an bem 3lnBli(f erfättigt, ober oiel=

mel^r, mie z§> un§ Bei bem UmBliif auf fo ^oljer ©teEe 30

5U gefd^el^ßn pflegt, erft red§t oerlangenb gemorben nadfj

einer meitern, meniger Begrenzten Slu§ftc§t, ritten fie

eine fteinige Breite glödfje l^inan, mo ipen bie mäd^tige

'Siuim aU ein grüngekrönter ©i^jfel entgegenftanb, menig
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alte 33äume tief unten um feinen gufe; fic xxittn i^in*

bnv^, unb fo fanben fte ftd^ gerabe oor ber fteilftcn

ungugängliC^ften ®eite. 9}läd§tige gelfen ftanben von

Urzeiten l^er, jebcnt SSei^fel unangetaftet, feft, raol^l«

5 gegrünbet ooran, unb fo türmte ftd)'§ oufmärt^; ba^

bagmifi^en ^eraBgeftürgte lag in mä(^tigen '^lattzn unb

Krümmern unregelmäßig über einanber unb fd^ien bem

^ül^nften jeben Eingriff ju oerBieten. 5lber ba^ (Steile,

Q'dlje fd^eint ber Qugenb §u§ufagen; bie§ §u unternel^men,

10 5U erftürmen, gu erobern, ift jungen ©liebern ein ©enufe.

!Die gürftin Bezeigte Steigung ^u einem 3Serfuc§, §onorio

mar Bei ber §anb, ber fürftlii^e O^eim, meun fc|on Be*

quemer, ließ ftd^'g gefallen unb mottte ft(^ boc§ an^
nid§t unWftig seigen; bie ^ferbe fottten am guß unter

15 ben 35äumen l^alten, unb man moUte Bi§ ^u einem ge=

miffen fünfte gelangen, mo ein Dorftetjenber mäd§tiger

gel^ einen gläd^enraum barBot, t)on mo man eine Uu^-

ficfjt fjaite, bie §mar fc^on in b^xx S3Iic! be§ S5ogel^ üBer«

ging, aBer fic^ boc§ noc§ malerifc§ genug ]§inter einanber

20 f(^oB.

®ie (Sonne, Beiual^e auf il^rer l^ödCjften Stelle, oer=

liel^ bie flarfte 53eleuc§tung : ba^ fürftlii^e (Sd^loß mit

feinen Steilen, |)au|jtgeBäuben, glügeln, kuppeln imb

Stürmen erfi^ien gar ftattlic§; bie obere ^tabt in i^rer

25 oöttigen 2lu§bel§nung; auf^ in bie untere fonnte man
Bequem l^ineinfel^en, ja burd^ ba^ gernro^r auf bem

9Jlar!te fogar bie ^uben unterfd^eiben. ^onorio mar

immer gemol^nt, ein fo förberlid^e^ SBerfgeug üBer^u*

fc§natten; man fd^aute bzn gluß l^inauf unb ^inaB, bk^^

30 feit^ ba^ Bergartig terraffenraei^ unterBrod^ene, jenfeitS

ba^ aufgleitenbe flat^e unb in mäßigen ^ügeln aBrnec^*

felube frud^tBare Sanb; £)rtfd§aften un§ä^lige: benn e§

mar längft §er!tlmmlid§, üBer bie Qal^l ju ftreiten, mie

tiiel man bereu tJon l^ier oBen gemal)r merbe.
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iXbex bte grofec SBette lag eine l^eitere (Stille, wie

eg am SDIittag §u fein |)f[egt, wo bie Sllten fagten, ^an

f(^Iafe, unb alle ^atnx §alte ben 5ltem an, um xf)n nid§t

anf^uraetfen.

©^ ift ni(^t ba§ erftemal, fagte bie gürftin, ba^ 5

id^ anf fo l^o^er njeitnmfi^anenber ©teUe bie Setrac§*

tung mad§e, raie bo^ bie !lare 9latur fo reinlid^ unb

frieblic§ au^fiel^t unb btn ©inbrutf oerleil^t, aU wenn

gar nii^tS SSiberraörtige^ in ber SSelt fein fönne; unb

wenn man benn mieber in bk SJfenfd^enmol^nung jurüif* 10

lzf)xt, fte fei ^0^ ober niebrig, meit ober eng, fo gibt'^

immer zUva^ 5U fäm|)fen, §u flreiten, gu fd§lid§ten unb

5ured§t gu legen.

^onorio, ber inbeffen burd^ ba§ (Sel^rol^r nac^ ber

^tabt gef(^aut l^atte, rief: (Se^tl^in! (Sel^tl^in! auf bem 15

Tlaxtte fängt e§ an gu brennen. ®ie fa^en l^in unb

bemerkten menigen 9^aud§, bie glamme bäm^pfte ber 5Lag.

®a» geuer greift meiter um ft(^! rief man, immer burd§

bie ©läfer fi^auenb; auä) mürbe ba^ Unheil ben guten

unbemaffneten fingen ber gürftin bemerüidf); oon Qeit 20

5U Qtit ernannte man eine rote glammenglut, ber !5)am:pf

ftieg em|)or, unb giirft O^eim fprad^: Safet un§ §urücf*

fe^ren, ba§> ift nid^t gut; id^ fürd§tete immer, ba^ Un=

glütf 5um gmeitenmale 5U erleben. 311^ fie, Ijerab»

gefommen, ben ^ferben mieber gwgtngen, fagte b'iz gürftin 25

5U bem alten §errn: iHeiten (Sie l^inein, eilig, aber nid^t

o§ne ben 9^eitfned§t; laffen Sie mir §onorio, mir folgen

fogleid^. !5)er £)l§eim fiil^lte ba^ SSernünftige, ja ba^

9lotmenbige biefer Söorte unb ritt fo eilig, al§ ber ^oben
erlaubte, ben rauften fteinigen §ang l^inunter. 30

5ll§ bie gürftin auffa^, fagte §onorio : S^leiten duex

^uxäjlau^t, i^ hüte, langfam! in ber ^Btabt raie auf

bem (Sd^lofe finb bie geueranftalten in befter Orbnung,

man rairb ftd^ burd^ einen fo unerraartet aufeerorbent»
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Itd^en gall niä)t irre mad^en laffen. §ter aÖer ift ein

ööfer Robert, fleine ©teine nnb fur^e^ ®ro§, fd^netteS

S^eiten ift unftd§er; ol§ne!§in, 16i§ ttiir rjineinfommen, rairb

ba§> geuer fd§on nieber fein. !J)ie gürftin glaubte nid^t

e barmt, fie fal^ ben 9tau(^ fti^ verbreiten, fte glaubte

einen aufffammenben SSIi^ gefe^en, einen (Sd^Iag geprt

5U §aben, unb nun bewegten fid§ in il^rer ©inbilbungS*

fraft atte bie (^d§re(fbilber, meiere be§ trefflid^en 01§eim§

mieberl^olte (Srgäl^Iung oon bem erlebten Qal^rmarft^*

10 hxanh^ leiber nur gu tief eingefenft l^atte.

gürd§terlid§ juop raar jener gall, überrafc§enb unb

einbringlid^ genug, um jeitleben^ eine Sl^nung unb 35or*

flellung n)ieber!el§renben UnglüdS ängftlic§ ^urüifjulaffen,

aU 5ur S^ad^t^eit auf bem großen hub^nxei^en TlaxtU

15 räum ein plö^lic§er ^ranb 2abzn auf 2ab^n ergriffen

^atU, e]§e nod§ bie in unb an biefen leidsten ^iitUn

^d^lafenben au^ tiefen träumen gefd^üttelt mürben;

ber giirft felbft al§ ein ermübet angelangter, erft ein-

gefd^lafener grember an§ genfter f^jrang, aUe^ fürd^ter*

20 lid§ erleud§tet fal^, glamme nad^ glamme, red^t^ unb

linU ftd§ überf^ringenb , i^m entgegen züngelte. ®ie

Käufer be§ 3Jlar!te§, tiom 2öiberfdf)ein gerötet, f(^ienen

fd§on gu glül^en, bro^enb, fid§ jeben 2lugenbli(f ^u ent«

günben unb in glammen auf^uf(plagen; unten mütttz

25 ba^ (Clement unauf^altfam, bie 33retter ^raffelten, biz

Satten fnadften, Seinmanb flog auf, unb il^re büftern, an

btn (Snben flammenb au^ge^aiften ge^en trieben in ber

|)ö^e fic§ um§er, al^ menn bi^ böfen ®eifter, in il§rem

Elemente um unb um geftaltet, ftd^ mutmillig tan^tnb

30 oerje^ren unb ba unb bort au§ ben ©luten mieber auf=

tau(^en mollten. !5)ann aber mit !reifd§enbem ®e§eul

rettete jeber, mag gur ^anb lag; Wiener unb ^ned^tc

mit ben Ferren bemül^ten ftd^, oon glammen ergriffene

fallen fortäufd^leppen, oon bem brennenben ©eftcll noc§
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einiget tüeggureifeen, um c§ in bie ^^iften gu pacfett, bic

fte benn bo(^ sule^t ben eilenben glammen gum ^aube

laffen mußten. 2ßie ntand^er toünfc^tc nur einen Singen«

Uid (StiHflanb bem l^exanprafjelnben geuer, nad^ ber

9J?öglid§!ett einer ^efinnnng fid§ umfe^enb, unb er mar 6

mit aller feiner §a6e fd^on ergriffen; an ber einen ^eitt

brannte, glühte frf)on, rva^ an ber anbern noc§ in finfterer

^ai^t ftanb. .f)artnä(fige (E^araftere, miEenftarfe SOlen«

fd§en miberfe^ten ftd^ grimmig bem grimmigen geinbe

unb retteten mani^e^, mit SSerluft ii^rer SlugenBraunen lo

unb §aare. Seiber nun erneuerte ftc§ vox bem fd^önen

©eifte ber gürftin ber müfte SSirrmarr; nun fdjien ber

]§eitere morgenblic^e ©eftc^t^frei^ umneBelt, il^rc Singen

üerbüftert, 2Balb unb SBiefe "i^atten einen munberbaren

Bänglichen Slnf^ein. i6

Qn ba^ frieblid^e Xal einreitenb, feiner laöenben

^ül^le nid^t a^tznb, maren fte faum einige (Schritte von

ber leBl^aften Ouelle be§ na^e flie^enben 33ac^eg l^eraö,

aU bh gürfiin gan^ unten im ©ebüfc^e be§ SßiefentalS

etwa^ (Seltfame^ erblid^te, ba^ fte alfoBalb für ben Zxqqx 20

ernannte; l^eranfpringenb, mie fte iljn cor furjem gemalt

gefe^en, fam er entgegen; unb biefe^ 35ilb gu b^n furcht*

Baren 35ilbern, bie fie foeben Befd§äftigten, mad^te bm
munberfamften (Sinbruc^. glie^t! gnäbige grau, rief

§onorio, fliegt! ®ie manbte ba§> ^ferb um, bem fteilen 25

^erg gu, mo fte l^eraBgefommen maren. ®er Jüngling

aber, b^m Untier entgegen, 50g bie ^iftole unb fc^ofe,

al^ er ftd^ nal^e genug glaubte; leiber jebod^ mar ge*

fe^lt, ber 5tiger f
prang feitmärt^, ba^ ^ferb ftu^te, ba^

ergrimmte Xier aber nerfolgte feinen 2Beg, aufraärtg nn^ 30

mittelbar ber gürftin nadf). <^ie f^^rengte, wa^ ba^ ^ferb

t)ermod§te, bie fteile, fteinige ©trecke l)inan, faum fürdfj=

tenb, ba^ ein gartet ©efd^öpf, fold^er Slnftrengung un*

gemo^nt, fte nid^t aushalten merbe. (S^ übernahm ftd^.
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von hzx Bebrängtcn fd^ittxin angeregt, ftiefe am fleinen

&zxi)ät be§ $ange^ an unb mkbtx an, unb ftürgte §u*

U^t na^ l^eftigem 35eftre6en fraftlo^ gu 35oben. ®te

fc§önc !5)ame, entfc^loffen unb geraanbt, oerfel^lte ntc§t,

5 ftd^ ftraif auf i^re güfee ^u fteEen; aud§ ba§ ^ferb

ri^tete ftc§ auf; aber bet ^iger na^te ft^on, oBgletd^

nti^t mit ]§efttger ®c§nelle; ber ungleiche 35oben, btc

f(^axfen (Steine fd§ienen feinen Stntrieb gu J^inbern, unb

nur ba^ §onorio unmittelbar l^inter itjm ^erffog, fd^ien

10 feine ^raft auf§ neue an^ufpornen unb gu reiben, ^zibe

Df^enner erreichten ^ugleid^ ben Ort, mo bie gürftin am
^ferbe ftanb; ber Dritter Beugte ftd^ l^erab, f(^ofe unb

traf mit ber jmeiten ^iftole ba^ Ungel^euer burd^ bzn

Slopf, ba^ e^ fogleid^ nieberftür^te unb, au^geftrecft in

15 feiner Sänge, erft red§t bie ^a^t unb guri^tbarfeit

fe!§en liefe, t)on ber nur noc§ ba^ .^ör^erlid^e üBrig

geBIieBen ba lag. |)onorio mar com ^ferbe gef^irungen

unb kniete frfjon auf beut 3:;iere, bäm^jfte feine legten

Bewegungen unb l^ielt bzn gezogenen ^irfc^fänger in

20 ber redeten §anb. ®er Qüngling mar fc§ön, er mar

l^erangef^rengt, mie i^n bie gürftin oft im San^en^

unb iRingelfpiel gefeiten f)atte. ©Ben fo traf in ber

9f?eitBa5n feine ^ugel im SSorBeif^rengen ben Stürfeu=

fo:pf auf bem ^fa^l gerabe unter bzm 5turBan in bit

25 (Stirne; eBen fo f^iefete er, flüchtig l^eranf^rengenb, mit

bem Blanfen ®äBeI ba^ SOlo^ren^aupt oom SBoben auf.

Sn atten folc^en fünften mar er gemanbt unb glü(flid§,

l^ier fam Beibe^ gu ftatten.

©eBt i^m ben ffiz\t, fagte biz gürftin; id^ fiird§te,

30 er Befcfjäbigt du^ nod§ mit ben Prallen.

^ergei^t! ermiberte ber Qüngling; er ift fd§on tot

genug, unb id§ mag ba§> gell nic§t oerberBen, ba^ näd)^

ften 3öinter auf ©urem (Schlitten glänzen foH.

greoelt nic^t! fagte bie giirftin; alle^, wa^ von
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grömmtgfett tm tiefen ©er^en mo^nt, entfaltet ftd^ in

fold^em Stugenblitf.

%n^ i^^ rief |)onorio, luar nie frömmer aU je^t

eBen; bz^aih aber öenf i^ an§ grenbigfte: id^ ölitfe

tiefet gell nnr an, mie e§ (§uc§ gnr Suft Begleiten fann. b

©^ mürbe mid§ immer an biefen fd^red^lid^en Singen*

bli(f erinnern, nerfe^te fte.

Qft e§ bod§, ermiberte ber Jjiingling mit glii-^enber

SSange, ein nnfc§nlbigere^ 5lrinm|)i§5ei(^en, aU menn
bit Sßaffen erf(^lagener geinbe vox bem (Sieger §er gnr lo

(Sd^an getragen mnrben.

Qä) merbe mid§ an ©nre ^nl§:tl§eit nnb ©emanbtl^eit

baBei erinnern, nnb barf nid^t l^inpfe^en, ba^ Q§r anf

meinen !Danf nnb anf b'iz ©nabe be^ giirften leBenS*

länglid^ rechnen fönnt. 5l6er ftel^t anf! fc§on. ift fein 15

SeBen mel§r im ^iere. Bebenden mir ba§> meitere; nor

aEen fingen fielet anf!

!5)a id^ nnn einmal fniee, cerfe^te ber Qiingling,

ba id^ mi^ in einer ©teHnng Befinbe, bh mir anf jebe

anbere SSeife nnterfagt märe, fo la^t mid^ Bitten, tion 20

ber ©nnft, von ber ^nabe, bU Q^x mir ^nmenbet, in

biefem SlngenBlicfe uerfid^ert gn merben. Q^ §aBe fd^on

fo oft ©nren l^ol^en (^ema^ geBeten nm UrlanB nnb

35ergnnftignng einer meitern Steife. 3Ber ba^ &lüd ^at,

an ©nrer ^afel gn fi^en, men ^^x Beel^rt, ©nre ©efeE* 20

f(^aft nnterl^alten gn biirfen, ber mn^ bk SSelt gefeiten

l^aBen. f^ieifenbe ftrömen non aüzn £)rten l^er, nnb menn

Don einer ^Btabt, t)on einem raii^tigen ^nnfte irgenb

eine§ Söeltteil^ gefprod^en mirb, ergel^t an ben ©urigen

jebe^mal bic grage, oB er bafelBft gemefen fei. 9lie= 30

manben ixant man SSerftanb gn, al^ mer ba^ atte§ ge=

fe^en l^at; eg ift, als menn man ftd^ nnr für anbere gn

nnterrid^ten l§ätte.

(öte^t anf! mieberl^olte bie gürftin; id^ möd^te nid^t
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gertt gegen btc ÜBergeugimg meinet ©cma^lS trgenb

etraaS «Jütifd^en unb bitten; alletn, nienn i^ nic^t irre,

fo tft bie Utfad§e, roarum er @U(^ Bi^^er ^uriitf^ielt, Balb

gel^oBen. ^eine SlBftc^t max, (Sud§ gum felbftänbigen

5 ©beimann herangereift gu feigen, ber ft(^ unb il^m and^

au^njärtg @l§rc mad§te, njie Bi^l^er am ^o^^} unb i^

hääjtz, @ure Xat wärt ein fo empfepenber 9?eifepafe,

aU ein junger 9Jlann nur in bie SSelt mitnehmen fann.

®a^ anflatt einer jugenblid^en greube eine geuiiffe

10 Trauer üBer fein (^eftd§t 50g, ^aüz bie gürftin nid§t

Qeit §u Bemerken, nod§ er feiner ©m^finbung fy^aum gu

geöen: benn §aflig ben ^erg ]§erauf, einen Knaben an

ber §anb, tarn eine grau gerabegu auf bie ©rup^e lo^,

bie mir fennen; unb faum mar §onorio fid§ Befinnenb

15 aufgeftanben, aU fie ftd§ l^eulenb unb f(^reienb über b^n

ßeic^nam l^ernjarf unb an biefer |)anblung, fo raie an

einer, obgleich reinlid^ anftänbigen, boä) bunten unb feit*

famen ^leibung fogIeic§ erraten lie^, fte fei bie SOIeifterin

unb 3Särterin biefe^ bal^ingeftretften (^efd^öpfe^, luie benn

20 ber fd^njargaugige, fd^raarjlotfige ^nabe, ber eine glöte

in ber ^anb l^ielt, gleid^ ber SJlutter meinenb, weniger

l^eftig, aber tief gerüljrt, neben i^r tnktz,

^en geraaltfamen 3lu§brüd^en ber Seibenfd^aft biefeg

unglü(flid()en Sßeibe^ folgte, graar unterbreiten fto^raeife,

25 ein ©trom oon Sßorten, tuie ein SSac^ fid^ in STbfä^en

von gelfen gu gelfen ftürgt. ©ine natürlid§e (S^rad^e,

Eurg unb abgebrod^en, mad^te ftd§ einbringlid§ unb rü^^renb;

tJergeben^ njürbe man fie in unfern SDZunbarten über=

fetten motten: bzn ungefähren 3«^'^'^* bürfen mir nid§t

so t)er§el)len. (Sie ]§aben bi^ ermorbet, armeS ^ier! er*

morbet ol§ne 9^ot! !5)u marft gal^m unb l^ätteft bid^ gern

ru^ig niebergelaffen unb auf unS gemartet; benn beine

guPaHen fd§mer§ten bid§, unb beine ^xaUzn l§atten feine

^^raft xm^xl T)ie Ijei^e ©onne feljlte bir, fie gu reifen. ®u
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max\t ber (Sd§5'nfte unter beine^gleid^ett; mtx ^at je einen

föntglid^en SLtger fo ^errlii^ au^geftre^t im (Sd^Iafe ge-

legen, wie bu nun l§ier liegft, tot, um nid§t mieber auf*

anfielen. SBenn hn be§ SJlorgen^ aufn)ad§teft Beim frühen

Stagf^ein unb bzn ^a^zn auffperrtefl, ctu^ftretfenb bie 5

rote Si^^^Ö^/ f"^ fi^ienft bu un§ gu läd^eln, unb, menn fc^on

öriittenb, nal^mft bn boc§ j^ielenb bein gutter au^ ben

§änben einer grau, Don ben gingern eine§ ^inbe^I

^ie lange Begleiteten mir bid^ auf beinen gal^rten, mic

lange mar beine ^efeltfc^aft un^ mid§tig unb frud§tBar! 10

Un§I un0 gans eigentlich !am bie ©^leife von bzn greffern,

unb füfee SaBung dou ben (Starben. ®o mirb c§ nii^t

me^r fein! SSel^e, me§e!

®ie ^attz nid§t au^geflagt, aU üBer bie mittlere

^öl^e beg ^erg§ am^Sd^loffc ]§eraB S^eiter ]§eranf:prengten, 15

bie alfoBalb für ba^ ^ctgbgefolge beg gürften er!annt

jDurben, er felBft ooran. @ie Ratten, in bzn l^intern ®e=

Birgen jagenb, biz ^ranbmolfen auffteigen fe^en unb

burd§ ^äler unb ©d^lud^ten, mie auf gemaltfam l^e^enber

Qagb, bzn geraben 3Beg na^ biefem traurigen Qti^zn 20

genommen. ÜBer bie fteinigc 33löfee einl^erf^rengenb,

ftu^ten unb ftarrten fte, nun bit unermartete ®ru|)^e

gemal^r xüzxbenb, bie ftd^ auf ber leeren gläd§e mer!*

miirbig au^geic^nete. ^ai^ bem crften ©rfennen oer*

ftummte man, unb nad^ einigem (Srl^olen marb, iva^ ber 25

5lnBli(f nid^t felBft ergaB, mit menigen Söorten erläutert.

®o ftanb ber gitrft vox bzm feltfamen unerl^örten ®r=

eigni^, einen ^rei§ uml^er üon SfJeitern unb ^a^ziUnbzn

gu gu^e. Unfd^läfftg mar man nid^t, ma^ gu tnn fei;

an§uorbnen, au^gufül^ren mar ber gürft Befd^äftigt, aU 30

ein sodann fid^ in bzn ^rei§ brängte, grofe oon (Sjeftalt,

Bunt unb munberlid^ gefleibet mie grau unb ^inb. Unb

nun gaB bie gamilie gufammen ^d^mer^ unb ÜBer*

rafd^ung 5U ernennen. !Der 'Mann aBer, gefaxt, ftanb in
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e^rfurd^tStJoIIer (Entfernung vox bem dürften «nb fagte:

(S^ ift ntd§t S^IagenSgeit; ad^, mein §err unb mäi^ttger

3äger, auc^ ber Sörae tft Io§, aud§ §ier nad§ bem (Seöirq

ift er ]§in, aber f(^ont i^n, l^aht ^Barm^ergigfeit, ba^ er

5 nid^t umfomme, mie bie§ gute Stier.

^er Sörae? fagte ber gürft; l^aft hn feine (S:pur?

^a §err ! ©in 35auer bort unten, ber fid§ ol^ne 'üot

auf einen ^anm gerettet l^atte, n)ie^ mid§ weiter §ier

Iinf§ Ijinauf; aber ic^ fa!§ bcn großen 5tru|j|i SOIenfc^en

10 unb ^ferbe nor mir, neugierig unb ]§ilf§bebürftig eilt'

id^ ^ier^er.

5llfo, Beorberte ber ??ürft, mn^ bie ^agb ftd^ auf

biefe (Seite sielten; il^r labet eure (^emel^re, gel^t fadste

gu Sßerf, e^ ift fein Unglü^, menn i^r i§n in bie tiefen

iB SSälber treibt; aber am @nbe, guter Wann, merben mir

(Euer (5$ef(^ö^f nid§t fd§onen fönnen; marum mart 3§r

unoorfid^tig genug, fie entfommen gu laffen?

®a^ geuer brad§ au^, tierfe^te Jener, mir l^ielten

un§ ftitt unb gef^iannt, e§ tierbreitete fic^ fd^nett, aber

20 fern von un^; mir ^attm Söaffer genug gu unferer SSer=

teibigung, aber ein ^uloerfd^lag flog auf unb marf bie

Traube hx§> an un^ l^eran, über unS meg; mir übereilten

un§ unb finb nun unglüc^lid^e 2tutt.

S^od^ mar ber gürft mit 5lnorbnungen befd§äftigt,

25 aber einen Slugenblidf fd^ien atte^ gu ftocfen, al^ oben

tjom alten ®(^lofe l^erab eilig ein Tlann ]§eranf;pringenb

gefe^en marb, ben man balb für ben angeftettten SSäd^ter

erfannte, ber bie SBerfftätte be^ ^alerS h^ma^t^, inbem

er barin feine 3ßo]§nung nal^m unb bie Slrbeiter beauf*

80 ftd^tigte. ®r fam au^er %tem f^jringenb, bod^ '^atte er

balb mit menigen Söorten angegeigt: oben l^inter ber

^b'l^ern S^ingmauer J)aht fid^ ber Söme im (Sonnenfd^ein

gelagert, am gufee einer §unbertjäl§rigen ^U(^e, unb tJer=

^alte fid^ gang ru^ig. 5trgerlid§ aber fd^lofe ber SDIann:
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3Sarum l^aBe i^ geftern meine 35ü(^fe in bie ^taht ge*

tragen, um fte ou^pugen 5U laffen! ^tte i^ fie bei ber

^onb gel^abt, er märe nid§t mieber aufgeftanben; ha^

gell märe boc§ mein gemefen, unb i^ ^ätte mi^ beffen,

rok Bittig, geitleBen^ geBrüftet. 5

®er gürft, bem feine militärif^en ©rfal^rungen and)

]§ier 5U ^tatttn taxmn, ha er fid^ mol^l f^on in gätten

gefunben l^atte, mo non mehreren leiten unüermeiblic§e§

ÜBel ]§eranbrol§te, fagte l^ierauf: 2öel(^e 33ürgf(^aft geBt

Ql^r mir, ha% menn mir (Sure^ Sömen fd^onen, er nid^t 10

im Sanbe unter ben SJleinigen S5erberBen anrid^tet?

§ier biefe grau unb biefe^ ^inb, ermiberte ber S5ater

l^aftig, erBieten ftd§, il§n gu gäl^men, i^n ru^ig gu er«

l^alten, Bi§ i^ ben Befc^lagenen haften ^erauffdjaffe, ha

mir il^n benn unfd^äblid^ unb unBejd^äbigt mieber guriiif* is

Bringen merben.

!5)er ^naBe fd§ien feine glöte nerfud^en 5U motten,

ein Qnftrument t)on ber 3lrt, ba^ man fonft bie fanfte,

füfee glöte §u nennen :pflegte; fie mar fur§ gefdfjnöBelt

mie bie pfeifen; mer e§ uerftanb, mufete bie anmutigften 20

jtöne baxan^ l^eröorsuloc^en. Qnbe^ l^atte ber gürft ben

2Bärtel gefragt, mie ber Söme l^inaufgefommen. !Diefer

aBer nerfe^te: T)ur(5 ben §o]§lmeg, ber, auf Beiben (Seiten

tiermauert, von jel^er ber einzige gi^Ö^^^Ö ^^^ ^^^ ^^^

einzige BleiBen fott; pvzi gufepfabe, bie nod^ l^inauf* 25

filierten, ^c^Ben mir bergeftalt entftettt, ba^ niemanb al§

burd^ Jenen erften engen 3lnmeg gu bem ß^i^Berfdljloffe

gelangen fönne, mo§u e^ gürft griebrid^S ©eift unb ©e*

fd^mac^ au^Bilben miU.

^ad} einigem 9^adljbenfen, moBei ftc^ ber gürft nad^ 30

bem ^inbe umfal^, ba§f immer fanft gleid§fam gu ;prälu*

bieren fortgefal^ren l^atte, menbete er ftd§ gu ^onorio unb

fagte: ®u §aft l^eute oiel geleiftet, oottenbe ba§> ^ag=

mert ^efe(^e ben fd§malen 2öeg, Ijaltet eure ^üd^fen
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hexeit, aBer fd^te^t ni^t el^er, aU Big i^r ba^ (S^ef(^ö|if

nid^t fonft gurütffd^eud^en fönnt; allenfalls mac§t ein

geuer an, vox 5em er ftd§ fürd^tet, wenn er l^ernnter

jüitt. sodann nnb grau möge für baS üBrige fielen, ©iltg

5 fd^tcfte §onorio ftd^ an, 5te 35efel§Ie gn nollfö^ren.

®a§ ^inb verfolgte feine SJlelobie, bie feine mar,

eine 5tonfoIge o^ne ®efe^, unb uietteid^t eBen beSraegen

fo l^ergergreifenb; bie Umftel^enben fc^ienen niie BejauBert

r)on ber Bewegung einer lieberartigen Söeife, ai§> ber

10 55ater mit anftänbigem @nt§uftaSmu§ §u reben anfing

nnb fortful^r:

©Ott ^at bzm gürften 2ßeiS§eit gegeBen unb ^u*

g(eid§ bie ©rfenntniS, ba^ aUe (S^otteSmerfe meife ftnb,

jebeS nac^ feiner %xt ©el^t ben gelfen, mie er feft ftel^t

15 unb ftd§ ni(^t rü^rt, ber SSitterung tro^t unb b^m Tonnen»

fd^ein; uralte 35öume gieren fein ^an:ii>t, unb fo gefrönt

^^ant er m^it uml^er; ftür§t aBer ein Xeil l^erunter, fo

mill eS nid§t BleiBen, mad eS mar, e§ fällt zertrümmert

in oiele <Btnäe unb Bebeift biz (Seite beS ©angeS. SlBer

20 auc§ ba motten fie nid^t nerl^arren, mutmittig fpringen

fie tief l^inaB, ber ^a^ nimmt fie auf, ^nm gluffe trägt

er fie. 9^id§t miberftel^enb, nid^t miberfpenftig edfig, nein

glatt unb aBgerunbet gewinnen fie fd^netter i^ren 3Seg

unb gelangen oon glu^ gu glufe, enblid§ §um Ogean,

25 mo bie Sfiiefen in ®d§aren bal^er ^iel^en unb in ber 5tiefe

bk Qwzx^e mimmeln.

!Dod^ mer :preift bzn DfJuljm be§ §errn, bm bie (Sterne

loBen oon ©migfeit gu ©migfeit! 3Barum fel§t i^r aBer

im gernen um^er? Betrai^tet l^ier bie ^iene! nod^ f^ät

30 im §erBft fammelt fie emfig unb Baut fit^ ein $au§,

minfel* unb magered§t, aU ä)leifter unb ©efette; fd^aut

bh 5lmeife bal fie fennt i^ren SSeg unb tierliert i^n

nid^t, fie Baut fi(^ eine Sßo^nung auS ©raS^almen, @rb=

BröSlein unb ^iefernabeln, fie Baut e§ in bie ^ö^e unb
©oct^eg aöerfe. XVI. 23
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lüölbet e§ gu; aBer fie ^at umfonft gearbeitet, benn ba§

^ferb ftam^ft unb \^axxt ööe^ ait§ emanber, fe§t ^in\

e^ gertrttt t§xe 33alfe« unb ^erflteut i^re planten, un=

gebulbtg fd§nauBt e§ unb fann nic^t raften; benn ber

$erx ^at ba§> ffto^ f^nm (S^efellen be^ SSinbe^ gemad^t 5

unb 5um (^efäl^rten be^ (Btuxm^, ba^ e§ ben SJiann

bal^tn trage, mol^tu er ratll, unb bie grau, xvo^in fie be*

geirrt. 5lber im ^almenraalb trat er auf, ber Söwe,

ernften ®d§ritte§ buri^gog er bie Sßüfte, bort ]§errfd§t er

über atteg ©etier, unb nid§t^ miberfte^t il^m. T)o^ ber 10

äRenfd^ weife il^n ^u ^äfjmen, unb ba§ graufamfte ber

(S^efd^öpfe ^at @§rfurd§t Dor b^m (S6en6ilbe ©otte^,

ujornat^ au(^ bh (Sngel gemad§t finb, bie beut |)errn

bienen unb feinen Wienern. !5)enn in ber Söujengrube

fc^eute ftc§ !J)aniel nic§t; er Blieb feft unb getroft, unb ba§> n
jtJilbe SBrüEen unterbrai^ nid§t feinen frommen (S^efang.

®iefe mit btm Slu^bruif eineS natürlid^en (Sntl§ufta§*

mu^ gehaltene ffizbe begleitete ba§> ^inb l^ie unb ba mit

anmutigen '^ömxt} al§ aber ber S5ater geenbigt l^atte,

fing e§ mit reiner ^el^le, geller (Stimme unb gefd§icften 20

Saufen gu intonieren an, anorauf ber S5ater bk glöte

ergriff, im ©inflang fic§ pren liefe, ba^ ^inb aber fang:

5lu^ ben ÖJruben, ]|ier im ©raben

^iJr' t(^ be§ ^ropl^eten ©ang;

©ngel fc^roeben, i^n äu laben, 25

SSöre ba btm ©uten bang?

Söm' unb Öomin, l^in unb miber,

©i^miegen fid^ um iljn ]§eran;

^a, bie fanften, frommen Sieber

^aben'S i^nen angetan! 30

!^er S5ater fu'^r fort, bie (Stropl^e mit ber glöte gu be=

gleiten, bie 9Jiutter trat l^ie unb ba als ^meite (Stimme

mit ein.

^inbringlid^ aber ganj befonberS mar, ba^ ba^ ^inb
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bte Q^il^n ber (Btxop^e nutimel^t ju anbetcr Drbnung
buri^emanberfd^oö unb baburc^, jtio nid§t einen neuen

(Sinn §ert)or5rad§te, bod^ ba^ ©efül^l in unb burd§ jtd^

felbft aufregenb erp^te.

6 @ngel fc^ttJeöen auf unb nieber,

Un§ in ^önen su erlaben,

aSeld^ ein i^immUfdjer (Sefong!

;^n ben &xuhm, in bem ©xaben
SSäre ba bem ^inbe öang?

10 S)iefe fünften, frommen Sieber

Saffen Unglüd nic^t ^eran;

©ngel fd^meöen ^in unb miber,

Unb fo ift e§ f(^on getan.

hierauf mit ^raft unb (Srl^eöung Begannen alle brei:

15 S)enn ber ©ni'ge ^errfdjt auf ©rben.

Über 3Jleere ^errf^t fein SBlitf;

gömen föKen Sommer werben,

Unb bic äßeHe fd^manlt gurütf.

S51anle§ ©c^mert erftarrt im ^iebe,

20 ©laub' unb Hoffnung finb erfüllt;

SSunbertötig ift bie Siebe,

^ie fic^ im m^hü entpllt.

5llle^ mar ftill, prte, ^ox^te, unb nur erft al^ bie

5töne ner^aUten, !onnte man ben ©inbruc! bemerken unb

25 allenfalls beobad^ten. SlHeS mar mie befc^mic^tigt, jeber

in feiner 5lrt gerührt. ®er ^iix^t, aU menn er erft je^t

ba§> Unl^eil überfalle, ba^ i§n nor fur§em bebrol^t Ijatte,

bliifte nieber auf feine ©emaljlin, bie, an i^n gelernt,

fid^ nid§t nerfagte, ba^ geftiifte ^üc§Iein l^eraorgugieFjen

30 unb bie 3lugen bamit ^u bebecfen. ^S tat i^x mol^I, bie

jugenblid^e SBruft non bem !5)ru(f erleid^tert §u fül^len,

mit bem bie norl^erge^enben SO^inuten fte belüftet l^atten.

©ine noE!ommene ©titte bel^errfdljte bie Strenge, man fd^ien

bie ®efa]§ren nergeffen gu Tjaben: unten ben 35ranb unb

36 uon oben ba§ ©rftel^en eines bebenHii^ ruljeuben Sömen.
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®urc§ einen SBtnf, bie ^fexbe näljer l^erBetgufül^ren,

6ra(^te ber giirft ^nerft lieber in bie ©rup^je Bewegung,

bann nienbete er ftc§ ^u bem SSeiBe nnb fogte: Q^r glanbt

alfo, ba^ ^^x ben entf^irungenen Sönien, wo Q^r i§n

antrefft, bnri^ (Snren ©efang, burd§ ben (SJefang biefe^ &

^inbeg, mit §ilfe biefer glötentöne befd§n)i(^tigen nnb

i^n fobann nnfd^äblid^ fo wie nnbefd^äbigt in feinen 35er*

fd§Infe mteber ^nrüifBringen fönntet? <Sie Bejahten e§,

oerfii^ernb nnb Betenernb; ber ^aftellan njnrbe iljnen

aU ^Segmeifer gngegeBen. 9lnn entfernte ber giirft mit lo

wenigen ft(^ eiligft, bie gitrftin folgte langfamer mit bem

übrigen (S)efolge; 93lntter aber nnb ©ol^n ftiegen, non

b^m SSärtel, ber ftd§ eine§ (^eme^rS bemäci^tigt l^atte,

begleitet, fteiler gegen ben 35erg l^inan.

SSor bem (Eintritt in ben §)o]^ln)eg, ber ben Si^Ö^^^Ö ^^

5n bem ®d§lo^ eröffnete, fanben fie bie Qöger Befd^äf*

tigt, bnrre^ Sfleiftg gn pnfen, bamit fie anf jeben gall

ein gro^e^ gener angiinben fönnten.

@g ift nt(^t 9^ot, fagte bie gran, e§ mirb ol^ne ba§>

alleg in (^iitt geft^el^en. 20

Sßeiter §in, anf einem SOIanerftntfe fi^enb, erBlicften

fie |)onorio, feine !Dop^elBnd§fe in ben ®(^ofe gelegt,

anf einem Soften al^ raie ^n }ebem (^reigni^ geföfet.

5lBer bie §eran!ommenben f^ien er fanm ^n Bemerken,

er fafe mie in tiefen (S^ebanfen nerfnnfen, er fal§ nmljer 25

mie ^erftrent. ^ie gran fprad§ i^n an mit ^itte, ba^

gener nic^t angnnben ^n laffen, er fi^ien jebod^ i^rer

9flebe menig 5lnfmer!fam!eit ^n fd§en!en; fie rebete leB=

l^aft fort nnb rief: (S(^öner jnnger 9Jlann, bn ^a\t meinen

iiger erfd^lagen — i^ flnd§e bir ni(^t; fd§one meinen 30

Sömen, gnter jnnger SOlann — ic^ fegne bic§.

|)onorio \^ant^ gerab nor ftc^ !§in, bort^in, mo bie

©onne anf il^rer ^al§n fid^ p fen!en Begann.

®n fd^anft nad^ 5lBenb, rief bie gran, bn tnft mol^l
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baxcin, boxt ^[ht'§> otel 5U tun; eile nur, fäumc nti^t, hn

ratrft üöeritJtnben. Slöer guerft üöernJtnbe bii^ felBft.

hierauf fd§ien er gu läd^eln, bte grau ftteg raeiter, fonnte

fid^ aber ntd^t enthalten, nac§ bem 3«^«c^bIeiBenben nod^=

5 malS untäuBIiifen; eine rötliche (Sonne üBerfd^ien fein

©eftc^t, fte glaubte nie einen fd§önern Qüngling gefeiten

§u l^aöen.

Söenn (Suer ßinb, fagte nunmel^r ber SBärtel, ptenb
unb ftngenb, mie Q^r überzeugt ]^\b, bzn Söraen anlogen

10 unb Berul^igen fann, fo raerben mx un§ beSfelöen fel^r

leidet Bemeiftern, ba fti^ ba^ gewaltige Stier gang na§

an bie burd§Bro(^enen (SJeraölöe Eingelagert l§at, burd^

bie mir, ba ba^ ^au^ttor oerfd^üttet ift, einen ©ingang

in ben Sd§lopof gewonnen l^aBen. 2odt i^n ba^ ^inb

15 l^inein, fo !ann id§ bie C)ffnung mit leidster Tlü^e fdljlie^en,

unb ber ^nabe, menn ^§> il§m gut b^n^t, burd^ eine ber

fleinen 3Benbeltre:p|)en, bie er in ber @cfe fte^t, bem

^iere entf^lüpfen. 2öir motten un§ tJerBergen, aBer i^

raerbe mid^ fo ftetten, ba^ meine ^ugel jeben SlugenBlii

20 bem ^inbe §u §ilfe fommen fann.

!5)ie Umftänbe finb atte nid§t nötig; ©ott unb Slunft,

grö'mmigfeit unb &lüä muffen ba^ ^efte tun.

©§ fei, nerfe^te ber SBärtel, aber id^ fenne meine

^ftid^ten. @rft fül^r' id§ (§^n^ burd^ einen Befd^merlid^en

25 (Stieg auf ba§> ©emäuer l^inauf, gerabe bzm ©ingang

gegenüber, ben id§ ermäl§nt ^ahe} ba§> ^inb mag l^inab*

fteigen, gleii^fam in bk Slrena be§ ®d§aufpiel§, unb ba^

befänftigte '^hx boxt l^ereinloden.

T)a§> gefd§a]^; Sßärtel unb 9)lutter fallen nerftedft oon

30 oben ^erab, mie ba^ ^inb bk 2öenbeltre^;pen l^inunter in

bzm tlaxzn ^ofraum fid^ geigte unb in ber büftern C)ff=

nung gegenüber oerfd^roanb, aber fogleii^ feinen glöten*

ton ^ören liefe, ber fid^ nac§ unb nad^ oerlor unb enb*

lid^ t)erftummte. ^k ^aufe mar al^nungSoott genug; ben
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alten, mit (S^efa^r Befannten S^ger Beengte t»er feltene

menf(^Iic§e gaU. ©r fagte fid^, bafe er lieBex ^erfönltc^

bem gefä^rlid^en Stiere entgegen ginge; bie 9J?utter jeboi^,

mit l§eiterm (55efid§t, üBergeBogen l^oxc^enb, lie^ nid§t bie

minbefte Untul^c Bemerfen. 5

@nblid§ ]§ötte man bic glöte raieber, ba^ ^inb trat

an^ ber |)ö§le l^eroor mit glängenb Befriebigten 5Ingen,

ber Sö'mc l^inter il^m brein, aBer langfam nnb, mie e§

fd^ien, mit einiger 33ef(^merbe. ®r §eigte l^ie nnb ba

Snft, ft(^ nieber^nlegen, boc^ ber ^naBe filierte i§n im 10

$aIBfreife bnrd§ bic menig entBIätterten, BnntBelanBten

^änxm, Bi^ er fid§ enblid^ in bzn legten ©trafen ber

(Sonne, bie fie bnrd§ eine Sflninenlxirfe l^ereinjanbte, mie

nerÜärt nieberfe^te nnb fein Befc§mid§tigenbe§ 2hb aBer*

mal^ Begann, beffen Sßiebert)olnng mir nn§ an^ nid^t 15

entgiel^en fönnen.

2lu§ ben ©rnBen, l^ier im (^raBen

^ör' i(^ be^ Sßxopl)ztm ©ang;

©ngel fd^meBen, ifjn 5U laBen,

SESöre ba btm ©nten Bang? 20

göm' nnb Sömin, !^in nnb miber,

©(^miegen fi(^ nm i^n l^eran;

;^a, bie fanften, frommen Sieber

^aBen'S t^nen angetan!

Jinbcffen ^atie fi(^ ber Söme gang fna:pp an ba^ 25

^inb ]§ingelegt nnb i^m bie firmere redete S5orberta^e

anf btn (Sd§o^ gel^oBen, bie ber ^naBe fortftngenb an*

mntig ftreid^elte, aBer gar Balb Bemerkte, ba^ ein fd^arfer

!5)orn§meig gmifd^en bie SBatten eingeftod§en mar. (Sorg=

faltig 50g er bie oerle^enbe ®pi^c l^eroor, nal^m läd^elnb 30

fein Bnntfeibene^ ^alStnd^ oom ^adzn nnb oerBanb bie

grenlid^e Zai^t be§ Vintkx^, fo ba^ bie ^ntter fid§ oor

grenben mit anSgeftrecften STrmen gnriidBog nnb oieI=

leidet angcmol^ntcr SBeife 35eifatt gernfen nnb ge!Iatfd§t
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^'dtte, lüäre fte ntc^t burc^ einen berBen ganftgrtff be§

Wdxtel^ erinnert raorben, ba^ bie ©efal^r nid^t cor*

ü6er fei.

(^lorrei(^ fang ba^ ^inb weiter, nad^bem e§ mit

6 raeni.qen ^önen tjorgefpielt l^atte:

JDenn ber (Bw'qz ^errfc^t auf ©rben,

Ü6er ajleere l^errfd^t fein 35liif;

Söjtjen foKett Lämmer merben,

Unb biz SSeHe fd^wanü gurüif.

10 SBlan!e^ ©c^ttjert erftarrt im ^ieöc,

©lauö' unb Hoffnung finb erfüat;

SBunbertätig ift bic fiieöe,

S)ie ftd^ im ©efiet entpat.

Qft eg mögli(^, 5U ben!en, ba^ man in ben gügen
15 eine§ fo grimmigen ®efc§ö|)fg, beS Stgrannen ber 3Säl=

ber, be§ ®ef;joten beS 5tierreic^eg, einen Slu^bruif von

greunblii^feit, uon banföarer 3wf^te^sJ^§ct^ ^^^^ f^jüren

fönnen, fo gefd^a^ e§ Ijier, unb mirflid^ fa§ ba^ Äinb

in feiner S5erflärung an^ mie ein mächtiger ftegreirfjer

20 Überminber, jener graar nic^t roie ber üöermunbene,

benn feine ^raft blieb in i^m verborgen, aber bod§ roie

ber (S^egäl^mte, rote ber bzm eigenen frieblid^en 3Bitten

5lnl^eimgegebene. ®a^ ^inb flötete unb fang fo roeiter,

nad^ feiner 5lrt biz geilen oerfd^ränfenb unb neue §in*

25 äufügenb:

Unb fo gel§t mit guten Slinbern

(Sel'ger ©ngel gern gu 0lat,

S3öfe§ SSoHen gu oer^inbern,

3u beförbern fc|öne "^at

30 ©0 befd^mörcn, feft su bannen

Siebem ©ofjn an^ sarte ^nie

;^p, beg SBalbeg ^od^ttirannen

frommer ©inn unb äJlcIobie.
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(g^ragmente)

^ie <Söl^ne ^ega^ragonS üBerftel^ett eine l§arte

Prüfung.

!5)ie Sfleife ging glüiflii^ tJon ftatten, fd^on mel^rere

5tage fc^raeHte ein giinftiger 2öin5 5te «Segel be§ Üeinen

wo^IauSgeriifteten (Schiffe§, nnb in 5er §)offmtng, halb

2anb gn feigen, Befd^äftigten fic^ bie trefflid^en 35rü5er

5 ein jeber nac§ feiner 2lrt. !J)ie (Sonne l^atte ben größten

Seil i^reg täglichen Sanfeg gnriicfgelegt; (Spiftemon fa^

an bem Stenerrnber nnb Betrachtete mit Slnfmerffamfeit

bie Sßinbrofe nnb bie harten; ^annrg ftriiJte 9^e^e, mit

benen er fd^matfl^afte gifd^e an^ bem SJleere ]^ert)or§n=

10 giel^en l^offte; (Sn^j^emon l^ielt feine «Sd^reiBtafel nnb

f^rieB, mal^rfd^einlid^ eine iftebe, bie er Bei ber erften

Sanbnng §n ]§alten gebadete; Sllfibe^ lanerte am 35orber*

teil, mit bem Sßnrff^iefe in ber |)anb, ^elpl^inen anf,

bie ba^ Schiff von ^eit ^n geit Begleiteten; 5llcipl§ron

15 trotfnete SJ^eer^iftanäen, nnb ©ntgd^e^, ber jnngfte, lag

anf einer Tlatte in fanftem (Sd^lafe.

3Sec^et bm 35rnber, rief (Spiftemon, nnb nerfammelt

end§ Bei mir! nnterBred^t einen 5lngenBlic^ enre (SJefd^äfte,

ii^ l§aBe mi$) ttwa^ Sßid^tige^ t)or§ntragen. (^ntr)^t^,

20 ermai^el Se^t end^ nieber, fd^liefet einen ^rei§.

®ie 35rnber gel^ord§ten bem SSorte beS Sllteften nnb

fd§loffen einen ^rei^ nm i^n. (Snttjd^e^, ber <S>^öm,

mar fd^nell anf ben gn^en, öffnete feine grofeen Blanen



362 Steife bev «Sö^ne 50legapraäon0

Stugctt, fd^üttelte feine ölonben So(fen unb fe^te fic^ mit

in bte dtex^z.

!5)er ^om^afe unb bie ^arte, ful^r (Spiftemon fort,

beuten mir einen mii^tigen ^un!t unfrer ga^rt an : mir

finb auf bie ^ö^z gelangt, hk nnfer SSater Beim 51B= 6

fd^teb angeid^nete, unb i^ l^aBe nun einen 5(uftrag au^=

5urid§ten, ben er mir bamalg anoertraute.

Sßir finb neugierig, gu l^ören, fagten bie (S^efd§mifter

unter einanber.

©piftemon eröffnete ben SBufen feinet SlleibeS unb lo

Brachte ein pfammengefaltete^ buntem feibneS 5tud§ ^er=

üor. ^an fonnte Bemerken, ba^ zUva^ barein gemiifelt

mar; an allen ©eiten l^ingen ©i^nüre unb granfen l^er*

unter, fünftlid^ genug in oiele knoten gefd^lungen, farbig,

;prä(^tig unb lie6lid§ anzufeilen. 15

©§ eröffne Jeber feinen knoten, fagte (S^iftemon,

mie e§ i§n ber Ißater gelehrt l^at. Unb fo liefe er ba§>

Xn^ l^erumgel^en; jeber füfete e^, jeber öffnete ben Slno=

ten, ben er aliein ^u löfen tierftanb; ber ^Itefte füfete

eS Sule^t, gog bie le^te ®d§leife au§ einanber, entfaltete 20

ba^ Xn^ unb Brachte einen ^rief l^ertior, ben er an§

einanber fd^lug unb laS:

SOIegapra^on an feine «Sö^ne. &IM unb Sßoljlfal^rt,

guten ^nt nnb fro'^en ©eBraud^ eurer Gräfte! ®ic

großen ©iiter, mit benen mi^ ber ^immel gefegnet l^at, 25

mürben mir nur eine Saft fein o^ne bie ^inber, bit mic§

erft ^um glü(flii^en SOlanne matten. Qeber von euc§ l^at,

buri^ ben (Sinflufe eine§ eignen günftigen @eftirn^, eigne

©aBen tion ber Statur erhalten. 3d§ l^aBe jeben nad^

feiner 5lrt von Qugenb auf ge^jfiegt, icl) ^aBe t§> en^ an 30

nid^tS feitlen laffen, id§ IjaBe ben älteften §ur redeten

geit eine grau gegeBen, i^r feib macfre unb Braöe 2ente

geraorben. 9^un ]§aBe i^ em^ 5U einer 2Banberfd§aft au§=

geriiftet, bie en^ unb eurem §aufe ©|re Bringen mn^.
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!5)ie mexfrtJürbigen unb fc^önen Qnfeln uttb Sönber finb

Berühmt, bte mein Urgtofenater ^antogruel teiU 6efu(^t,

tctl^ entbeut l^at: alg ba ift bte Qttfel ber ^a^imanen,

^a^^efiguen, bie Saternen=3nfel unb bog DraJel ber l^ei*

6 Itgen glafd^e, ba^ tc§ tJon ben übrigen Sänbem unb

SSölfern fd^raeige. !J)enn fonberöar ift e^: öerül^mt

finb jene Sänber, aber unBefannt, unb fc^einen \zben

5tag mel^r in SSergeffenl^ett gu geraten. 5lIIe Golfer

©uropeng f^^tffen au§, (Sntbec^ung§reifen gu mad^en,

10 atte (S^egenben beg D^eanS finb bur(^fud§t, unb auf feiner

^arte finbe i^ hie Qnfeln Be^eid^net, bercn erfte ^ennt=

m§> xüix meinem unermüblid§en Urgro^oater fc^ulbig finb;

entraeber alfo gelangten bie Berül^mteften neuen (See*

fairer ni(^t in jene ©egenben, ober fie §aBen, unein*

iB geben! jener erften ©ntbecfungen, bie lüften mit neuen

9^amen Belegt, bi^ Snfeln umgetauft, bk (Sitten ber

SSölfer nur oBen^in Betrad^tet unb bk (Spuren nerän*

berter Q^itzn unBemer!t gelaffen. dn^ ift e§ norBe^alten,

meine (Söl^ne, eine glänjenbe 9^ad§lefe gu galten, bie

20 @§re eureg ^Itert)ater§ mieber auf^ufrifd^en unb eud^

felBft einen unfterBIid^en 9^ul§m gu ermerBen. ©uer

Heines, !ünftlid§ geBauteS (Schiff ift mit allem auS*

gerüftet, unb zn^ felBft !ann eS an nid§t§ fe^en: benn

vox eurer 5lBreife gaB id^ einem jeben gu Bebenden, ba^

man fid^ auf mand^erlei 5lrt in ber grembe angenel^m

mad§en, ba^ man fid§ bie @unft ber 2Jlenfd§en auf oer»

fi^iebenen Söegen ermerBen fönne; id§ riet eu^ bal^er,

mo^l gu Bebenfen, momit il§r aufeer bem ^roniant, ber

5(Jlunition, ben ®d§iffggerätfd§aften euer ga^rgeug Be*

30 laben, mag für SBaren \f)x mitnehmen, mit ma§> für §ilfg»

mittein i^r euc§ nerfel^en moHtet. Ql)r l^aBt nad^gebad^t,

i^r §aBt xm^x alg eine Slifte auf ba^ ©d^iff getragen,

id5 ]§aBe nic§t gefragt, mag fie entl§alten. — 3"le^t t)er=

langtet i^r ®elb gur 9fleife, unb i^ lie^ zu^ fed§g gäfe»

I
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ä)^n etnfd§tffen; i^x nal^mt fie in ^Serroa^rutig itnb ful^rt

unter meinen ©egen^ioünft^en, unter 5en Stränen eurer

^ntitx nnb eurer grauen, in |)offnung glii<lli(^er fßücf*

fe^r, mit künftigem Söinbe baoon.

3§r ^aht, l^offe ic^, ben langmetligften Steil eurer 5

gaT^rt bur(^ bci§> ^o^t S[Reer glüdlit^ jurücfgelegt; i^r

nai^t eu(^ ben Qnfeln, auf benen i^ eud§ freunblid^en

©m^fang, mie meinem Urgroßvater, münfd^e.

9^un aöer ner^eil^t mir, meine ^inber, menn id§ euc^

einen 5lugenl6litf Betrüöe — t§> tft gu eurem 33eften. 10

(S^iftemon ^telt inne, bie trüber l^ord^ten au^.

^aß i(^ eu(^ nic§t mit Ungeitiipeit quäle, fo fei e§

gerabe herausgejagt: e§ ift fein ^elb in ben gäßc^en.

^ein (^elb! riefen bie 35rüber mie mit einer ©timme.

@S ift fein ^elb in ben gäßc^en, mieber^olte @^i= 15

flemon mit l^alBer (Stimme unb ließ ba§> ^latt ftnfen.

®tittf(^meigenb fa^en fie einanber an, unb jeber mieber*

l^olte in feinem eignen 5lccente: ^ein ^elb! fein (^elb?

(Spiftemon na^m ba^ '^latt mieber auf unb Ia§

meiter: ^ein (^elb! ruft i^r an§>, unb faum l^alten eure 20

Sii:)^en einen l^arten 5tabel eureS SSaterS ^nxM. i^a^t

eud^I &t^t in eud§, unb i^r merbet bie 2ßolt)ltat :pretfen,

bie id§ eud§ erzeige. @S ftel§t ®elb genug in meinen

&emölhm} ba mag e§ fte^en, hi§> i§r §urücffommt unb

ber SSelt gezeigt ^aht, ba^ if)x bzx S^leii^tümer mert feib, 25

biz i^ euc§ l^interlaffe.

©piftemon laS mo^I nod^ eine l^alöe (Stunbe, benn

ber 95rief mar lang; er entl^ielt bie trefflid§ften (Bebantm,

biericT^tigften 35emerfungen, bie l^eilfamften ©rmaljnungen,

biz fc^önften SluSfid^ten; aöer nichts mar im ftanbe, bie

Slufmerffamfeit ber (5^efci§roifter an bie SBorte be§ 35ater§

5U feffeln; bie fd^öne 35erebfamfeit ging uerloren, jeber

feierte in fid^ felOft gurüd
,

jeber üBerlegte, maS er gu

tun, wa^ er ju ermarten ^abz.
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^ie ^orlefung mar noc^ ntd§t geenbtgt, ald fc^on

bte SlBfid^t he§> SSaterS erfüllt raar: jeber l§atte fc^on

Bei ftd^ t>ie @d§ä|e gemuftert, tüomit i^n bie '^atnx au§*

geriiftet, jeber fanb ft(^ reid^ genug, einige glaubten fii^

5 mit SSaren nnb anbern |)ilf§mitteln molö^ oerfeljen; man
Beftimmte fd^on bzn (SJeBrauc^ oorau^, un5 aU nun

©^iftemon ben ^rief ^ufammenfaltete, marb ba^ ©e=

]px'd^ laut unb allgemein; man teilte einanber ^lane,

^rojefte mit, man miberfprad^, man fanb 95eifall, man
10 zxba^te Tläx^m, man erfann ®efal)ren unb 35erlegen*

]§eiten, man fd^mä^te Bi^ tief in bie ^a^t, unb el^' man
fid^ nieberlegte, mu^te man geftel^en, ba)^ man ftd^ auf

ber gangen S^leife nod^ nic^t fo gut unterl^alten l^attz.

^an entbeut ^mei Qnfeln; e§ entfielet ein

<Streit, ber burc^ 9Jle]§rl§eit ber (Stimmen Bei*

gelegt mirb.

^e§ anbern SJJorgen^ mar (Butx^^z^ tanm ermad^t

iB unb l^atte feinen 35rübern einen guten SJlorgen geBoten,

al^ er aufrief: Qd^ fel^e Sanbl

3ßo? riefen bie (55ef(^mifter.

©ort, fagte er, bort! unb beutete mit b^m t^in^^x

na^ 9^orboften.

20 !5)er fd^öne ^naBe mar oor feinen ©efd^miftern, ja

oor allen SJlenfd^en, mit fd^arfen (Sinnen BegaBt, unb fo

»ma^t^ er üBeratt, mo er mar, ein gernrol^r entBel^rlidfj.

trüber, tjerfe^te ®;piftemon, bn ftel^ft red§t; ergäljle

un§ meiter, wa§> bn gema^r mirft.

25 gd^ fel^e ^mti Snfeln, ful^r ©utric^e^ fort, eine

red^tS, lang, flad^, in ber äJfitte fd^eint fie geBirgig gu

fein; bk anbre lin!^ geigt fid^ fd§möler unb l^at |öl§ere

SSerge.

fRid^tig! fagte (S^iftemon unb rief bie üBrigen 33rü=
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5er an 5te ^arte. (Se|et, öiefe ^nfel red§ter §anb ift

bie 3nfel ber ^apimanen, etne§ frommen mol^ltätigen

S5olfe§. 9Jlö(^ten luir Bei il^nen eine fo gnte ^lufnal^me

al§> nnfer ^Iteroater ^antagruel erleBen. ^lai^ unfer^

SSater^ 95efel§l lanben mir gnerft bafelBft, erquicken un§ 5

mit frifd5em DBfle, geigen, ^firfc^en, 5trcinben, ^ome*

rangen, bie gu jeber ^al^rgeit bafelBft mai^fen; mir

genießen be§ guten frifd^en äßaffer^, be^ !öftlicf)en

Söeineg; mir tJerBefjern unfre ©äfte buri^ fc^maif^afte

®emüfe: 35lumen!oP, S5roccoli, 5trtifd§ocfen unb Farben; 10

benn i^r mü^t mifjen, ba^ burd^ bk (S^nabe be^ gött=

liefen (Stattl^alter^ auf ©rben nid§t allein aEe gute grudfjt

tjon (Stunbe gu ©tunbe reift, fonbern ba^ an^ Unfraut

unb X)ifteln eine garte unb fäftige ®;peife merben.

®lü(flid§e^ 2attbl riefen fte an^, moI^ltJerforgteS, 15

mol^IBelo^nteg SSolf! (^IMii^t SfJeifenbe, bie in biefem

irbifd^en ^arabiefe eine gute 5(ufna§me finbenl

i)aben mir un^ nun oöUig erholt unb mieber]^er=

gcfteHt, alSbann Befu(^en mir im ^orBeigeljn bie anbre,

leiber auf emig tjermünfd^te unb unglüiflid^e ^n\d ber 20

^apefiguen, mo menig mäd^ft unb ba§> menige noi^ von

Böfen ^eiftern gerftört ober oerge^rt mirb.

(Sagt un§ nid^t^ oon biefer Qnfell rief ^anurg,

nid^t^ tJon i§ren ^ol^lrüBen unb ^ol^lraBi^, nic§t§ tJon

il^ren SöeiBcrn, i§r üerberBt un§ bm 5l^petit, ben i^x 25

nn§> foeBen erregt §aBt.

Unb fo Ien!te fid§ ba§> @ef:präd§ mieber auf ba§>

feiige Söol^IleBen, ba^ fte auf ber Qnfel ber ^apimanen

gu finben ]§offten; fte lafen in bzn StageBüd^ern i^reg

^ItertJaterS, roaS il§m bort Begegnet, wie er faft göttlid^ 30

nerel^rt morben mar, unb f(^meid§elten fid§ öl^nlic^er

gliicflid^er ^BegeBenl^eiten.

Snbeffen "^attz f^nt\)^e^ oon geit gu S^^^ ^^^ ^^^

unfein l^ingeBlidft, unb aU fte nun auä) ben anbern
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SSrübern ft^tBax raaren, fonntc er fi^on bie ©egenftänbe

genau unb immer genauer barauf unterfd^eiben, je nä^er

man t§nen !am. ^a^b^m er Beibc Qnfeln lange genau

betrad^tet unb mit etnanber t)ergltd§en, rief er an^: (S§

5 mufe ein Qrrtum oBmalten, meine SSrüber. !5)ie Beiben

Öanbftreden, bie ii^ tJor mir fel^e, fommen feine^roeg^

mit ber ^efi^reiBung überein, bie trüber (Spiftemon

baüon gemacht l)at} üielmel^r finbe id§ gerabe ba^ Um=
gefeierte, unb mii^ büntt, id§ fel^e gut.

10 3Bie meinft bn ba^, trüber? fagte einer unb ber

anbere.

^ie :3nfel §ur redeten ©eite, auf bie mir §uf(^iffen,

ful§r ®utgc§e§ fort, ift ein langet flad^e^ Sanb mit meni-

gen ©ügeln unb fc^eint mir gar nid§t Bemol^nt; id§ fel^e

15 meber Sföälber auf ben ^ö^en, nod^ 33äume in ben

^riinben; feine Dörfer, leine ©arten, feine ©aaten,

leine gerben an ben ^ügeln, bie bod§ ber ®onne fo

f(^ön entgegen liegen.

Qc^ begreife ba§> nic^t, fagte (Spiftemon.

20 ®utt)c§e^ ful§r fort: |)ie unb ba fe^' i^ ungeheure

©teinmaffen, oon benen id§ mid§ nic§t gu fagen unter*

fange, o6 e§ (^täbte ober gelfenmänbe finb. @y tut mir

^er§lid^ leib, ba^ mir nad^ einer Mfte fal^ren, bie fo

menig oerfprid^t.

25 Unb jene Qnfel gur Stufen? rief 5llfibe§.

®ie fc^eint ein fleiner |)immel, ein (Sltiftum, ein

Sßol^nfi^ ber sierlid^ften puSli^ften (Spötter. %Ue§> ift

grün, alle^ gebaut, \ebe^ M^en unb Söinfeld^en genügt.

:3^r fotttet bie £iueUen fe^en, bie auS ben gelfen f^ru*

30 be(n, SJlü^len treiben, 323iefen mäffern, Zei^e hüben.

^üfd^e auf ben gelfen, Sßälber auf ben 35ergrüd^en,

|)äufer in ben ©rünben, ©arten, Sßeinberge, ^cfer unb

Sänbereien in ber 33reite, raie ic§ nur fe^en unb fe^en mag.

5Dlan ftu^te, man jerbrad^ fid^ ben Slopf. (Snblic^
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rief ^anurg: 2Bte fönnen ftc§ ein §aIBbu|enb flitge

Seute fo lang' Bei einem ©d^reiBefe^Ier aufhalten! SSeiter

ift eg nic^t^. ®er ^o^:)i[te ^at bie 9^amen ber Beiben

^nfeln anf ber ^arte Dermec^felt: jene^ ift ^a:pimanie,

biefe ba ift ^apefigne, unb ol§ne ha^ gnte (S^eftd^t unferS 6

^rnberg waren mix im begriff, einen fd^nö'ben Qrrtnm

§n Begel^en. 2öir verlangen nai^ ber gefegneten Qnfet

nnb nid§t nad§ ber t)erit)iinfc§ten; lafet nn^ alfo hzn Sauf

bal^in ritzten, mo un^ gülle unb gru(^tBar!eit gu em^==

fangen t)erf:prid§t. lo

@|iiftemon mollte nic§t fogleic^ feine harten eine§

fo groBen geljler^ Befd^ulbigen laffen, er Brad§te üiel

fjUm ^emeife i^rer ©enauigfeit cor; bie ^a^^ mar aBer

ben üBrigen gu mii^tig: e§ mar bie ®a(^e b^§> ®aumen^
unb be§ SSRagen^, bie jeber oerteibigte. Tlan Bemerfte, 15

ba^ man mit bzm gegenmärtigen SBinbe no(^ Bequem

nad§ Beiben Qnfeln fommen fönne, ba^ man aBer, menn

er anl^ielte, nur fd§mer von ber erften gur ^meiten fegein

mürbe. Tlan Beftanb barauf, ba^ man ba§> (Sid§re für

ba^ Unftd§rc nehmen unb nad^ ber fru(^tBaren ^nfel 20

fa]§ren muffe.

@;piftemon gaB ber Wflt^x^tit ber (Stimmen nac§, zin

©efe^, ba^ i^nen ber S5ater üorgefd^rieBen ^attt.

^^ §meifle gar nic§t, fagte ^anurg, ba^ meine

SJ^einung bie rid^tige ift unb ba^ man auf ber ^arte biz 25

9^amen i:)ermec§felt l§at. 2a^t un§ frö^Iid^ fein! 3Sir

fd^iffen nad^ ber ^nfel ber 5pa:pimanen. 2a^t un^ oor*

fid^tig fein unb bie nötigen Slnftalten treffen.

@r ging nad^ einem ,^'aflen, ben er öffnete unb allerlei

^leibung^ftü(!e barauf l^eroorl^olte. ®ie ^Brüber fal)en 30

i^m mit SSermunberung 5U unb fonnten ftc§ be^ Sad^enS

ni(^t ermel^ren, al§ er fi^ au^fleibete unb, mie e§ fd§ien,

5lnftalt gu einer 9JJa§!erabe mad§te. (Sr §og ein ^aar

tJiolettfeibne (Strümpfe an, unb al§ er bie ®d§ul§e mit
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großen ftlBcrnen (Schnallen gegiert ^atttf fleibete er fti^

übrigen^ gang in fd^ioarje ®eibe. ©in fleiner SJlantel

flog um feine ®d§ultern, einen gufammengebrütften |)ut

mit einem oiolett unb golbnen ^anbe na^m er in bie

5 §änbe, nad^bem er feine ^aax^ in runbe Öocfen gefräufelt

l^atte. (Sr Begrüßte bie ©efettfd^aft el^röietig, bie in ein

lautet ©eläc^ter au^hxa^.

£)^m ftd^ (in^ ber gaffnng gn geBen, öefnd^te er

htn haften ^xtm gmeitenmale. @r Brad^te eine rote

10 Uniform ^eroor mit meinen fragen, 5(uffdalägen unb

klappen; ein grofee^ raei^e^ ^reug fa]§ man auf ber

linfen 35ruft. (Sr ocrlangte, 33ruber 5ll!ibe§ folle biefe

Uniform angiel^en, unb ba fid^ biefer meigerte, fing er

folgenbergeftalt gu reben an: Qd^ meife nid§t, ma§ i^r

15 übrigen in b^n haften gepackt unb oermal^rt galtet, bie

il^r oon §aufe mitnal^mt, al^ ber SSater unfrer ^lugl^eit

überliefe, momit mir un§ ben SSölfern angenel^m mad§en

mottten; fo tiiel tann id^ ^n^ gegenwärtig fagen, ba^

meine Sabung oorgüglic^ in alten Kleibern beftel^t, bie,

20 l§offe id^, uns nid§t geringe !5)icnfte leiften follen. 3d§

^aBe brei Banfrutte ©(^aufpielunterne]§mer, §raei auf*

ge^oBne ^löfter, fed§§ ^ammerbiener unb fieBen 5tröbler

auSgefauft, unb gmar l^aBe td^ mit b^n legten nur ge*

taufest unb meine ^ouBIetten roeggegeBen. ^c§ l^aBe

26 mit ber größten (Sorgfalt meine ^arberoBe komplettiert,

auggeBeffert, gereinigt unb geräud^ert — — — —

^ie 33riiber fafeen frieblid^ Bei einanber, fie unter*

]§ielten ftd^ oon bm neuften ^egeBen^eiten, bie fie erlebt,

üon ben neuften (^e]^ii^Un, bie fie erfaljren l^atten.

30 2)a§ ö^efpräd^ manbte fid^ auf einen feltfamen ^rieg ber

^ranid^e mit ben ^ggmäen; jeber mad§te eine Slnmerfung

über bie Urfad§en biefer §änbel unb üBer bie golgen,

meldte auS ber §artnäc!igfeit ber ^ggmäen entfteljen

®oet§c8 aSerle. XVI. 24
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formten. Qeber liefe fid^ tion feinem ©tfer l^inreifeen, fo

ba^ in fur^er Q^it bk 9Jlenf(^en, bie rair 16t§l§er fo ein»

träd§tig fannten, ftd^ in ^niei Parteien f^ialteten, bi^ anf§

l^eftigfle gegen einanber §u gelbe gogen. Sllfibe§, 511=

ci:p^rt)n, (Snti)(^eg Beljanpteten: bie Qtuerge feien el6en 5

ein fo pfelid§eg al§ nnoerfd^ämte^ ©efd^öpf; e§ fei in

ber 5Ratnr boi^ einmal ein^ für ba^ anbere gef(Raffen:

bie Söiefe Bringe (Bxa^ nnb tränier l^ertJor, bamit fie

ber (Stier geniefee, nnb ber ©tier merbe, niie BiEig, mieber

tjom eblern SDIenfc^en oerje^rt. (So fei e§ benn an^ 10

gan5 mal^rfd^einlii^, bafe bie 9^atnr ben Qwergen ba^

SSermögen §nm §eil be§ ^ranid^g 1^ ercorgebracht l^aBe,

raeld^e^ fid^ nm fo weniger lengnen laffe, al§> ber ^ranid^

bnrd§ btxt ©ennfe beg fogenannten eparen ©olbeS nm
fo oiel tjollfommener merbe. 15

!^ie anbern trüber bagegen öel^anpteten, ba^ fold§e

35en)eife, on§ ber 9^atnr nnb oon i^ren Slbftc^ten Ijer*

genommen, fel^r ein geringe^ &em^t ptten nnb ba'j^

be^megen ein ©efd§ö;jf nid§t gerabe^n fnr ba^ anbere

gemad^t fei, weil eim^ Beqnem fänbe, ftc^ be^ anbern ^n 20

Bebienen.

!^tefe mäßigen Slrgnmcnte mnrben nid^t lange ge=

mcd^felt, aU ba^ ©efpräd^ ^^ftig jn merben anfing nnb

man non heibzn (Seiten mit (Sd^eingrünben erft, bann

mit an^iiglid^em Bittern @:pott bie SJleinnng jn oerteibigen 25

fnd§te, meld^er man gngetan mar. (Sin milber (Sd§mtnbel

ergriff bie 35rnber, non i^rer (Sanftmnt nnb SBertröglid^*

!eit erfd§ien feine @:pnr xm^x in i§rem ^Betragen; fte

nnterbrad^en fid§, erl^nBen bie (Stimmen, fd^lngen anf b^n

5tifd§, bk SBitter!eit xm^^, man enthielt fid§ fanm Jä^= 30

lid^er (Sd^impfreben, nnb in mentgen 5(ngenBlitfen mnfete

man fordeten, ba§> fleine (Sd^iff al§ einen (B^anpla^

tranriger geinbfeligfeiten gn erBlicfen.

(Sie ^atkn in ber Seb^aftigfeit i^re^ SKortmed^felg
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niäjt Bemet!t, bafe ein anbetet ®^iff/ ^on ber ©röfee

be§ irrigen, aber von gang oerfc^tebener gorm, fid§ nal^e

an fie gelegt ^aüe} fie erfi^rafen bälget nid§t wenig, al^

i^nen, mie mittzn an§> htm SJJeere, eine ernft^afte (Stimme

B 5urief: 2Sa^ giBt% meine Ferren? SSie fönnen SJJänner,

bte in einem (©d§iffe mol^nen, ftd§ Bi^ auf biefen &xab

ent^meien?

;3^xe (Streitfud§t mai^te einen 5lugen6li(f ^aufe.

SlUein meldte feltfame (Srfd^einung . . . nod§ bie e]^r=

10 miirbige ©eftalt biefe§ 9Jlanne§ fonnte einen neuen 5tu^*

öruc§ oer^inbern. Tlan ernannte il^n ^um ©d^ieb^rii^ter,

unb jebe Partei fud)te fd^on eifrig i^n auf il^re ®eitc

gu gießen, noc^ e^e fie il^m bie ®treitfad§e felBft beutlid^

gemad^t l^atten. ®r hat fie alSbann läd^elnb um einen

16 5lugenBli(f ©e^ör, unb fobalb er e^ erlangt l§atte, fagte

er gu ii§nen: S)ie ^Ba^z ift t)on ber größten 2Bid§tig!eit,

unb (Sie merben mir erlauben, ha^ id^ erft morgen frül^

meine 9Jleinung barüBer eröffne. Srinfen ©ie mit mir

nor (Sc§Iafengel§n nod^ eine glafd^e Wabzixa, ben id^

20 fe^r ec§t mit mir fitere unb ber Ql^nen gemi^ mol^l Be«

fommen mirb.

^ie ^Brüber, ob fie gleid§ au^ einer gamilie maren,

bie ben 3Sein nid§t nerff^mä^en, ^äiUn bennod^ lieber

Söetn unb (Sd^laf unb aUe^ entbel^rt, um bie 9)laterie

25 nod^malg oon oorn burd5§uf|)rec§en; allein ber grembe

wn^ie il^nen feinen Wein fo artig aufzubringen, ba^ fie

fid^ unmöglid^ erroe^ren konnten, i^m ^efd^eib gu tun.

^anm Ratten fie bie legten &Vd]ex oon ben 8ip|)en ge*

fe^t, aU fie fd^on alle ein ftiüeg SSergeffen i^rer felbft

80 ergriff unb eine angenel^me |)infällig!eit fie auf bie un«

bereiteten Sager au^ftred^te. (Sie nerfd^liefen ba^ ^err*

lic^e (Sc§aufpiel ber aufge!^enben (Sonne unb mürben

enblid^ burd^ ben ©lang unb bie 3Särme il)rer (Stral^len

au^ bem (Sd^laf gemetft. (Sie fafjen i^ren ^aä)hax be«
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fd^öftigt, an feinem (Sd^iffe etitiag au^suBeffern, fte grüßten

einanber, unb er erinnerte fie läc^elnb an ben Streit beg

tJorigen SlBenb^. (Sie wußten \\d) taimi noc^ barauf 5U

Befinnen «nb fd^ämten fti^, aU er in i^rem ^ebä^tni^

hh Umftänbe, wie er fte gefnnben, nad) unb nadfj §eruor= e

Tief. 3:(^ tüia meiner 2lr§enei, fu§r er fort, nid^t me^r

SBert geben, al§> fte ^at, bie ic^ Ql^nen geftern in ber &z^

ftalt einiger (S^läfer ajlabeira beiBrad^te; aöer ©ie fönnen

t)on (S^Iütf fagen, ba^ ®ie fo f^nett einer (Sorge Io§

gemorben finb, uon ber fo uiele 3J^enfc§en je^t l^eftig, ja 10

Bi§ ^nm 3Ba]§nftnn angegriffen ftnb.

©inb mir !ran! gemefen? fragte einer; ha^ ift bod^

fonberbar.

3d5 fann <Sie tjerftd^ern, tierfe^te ber frembe ^d^iffer,

(Sie maren ooUfommen angeftec^t, id§ traf ©ie in einer 15

heftigen ^rifiS.

Unb wa^ für eine ^ran!§eit märe e§ benn gemefen?

fragte Slkipl^ron; i^ oerfte^e mi^ bod^ aud§ ein menig

auf bie SHebiäin.

& ift ha^ ßeitfieber, fagte ber grembe, ba^ einige 20

an^ ba^ gieber ber geit nennen unb glauben ftd§ nod^

beftimmter auSjubrüc^en; anbere nennen e§ ba^ Qtxtnn^^^

ficber, benen id§ anä) nx^t entgegen fein mitt. (S^ ift

eine böfe anftec!enbe ^ran!§eit, bit fid^ fogar burd^ bie Suft

mitteilt; id§ mollte metten, (Sie l§aben fte geftern Slbenb 26

in ber Sltmofp^äre ber fd^roimmenben ^nfeln gefangen.

Söag finb benn bii (Symptome biefeg Übel^? fragte

5lIcipl§ron.

(Sie finb fonberbar unb traurig genug, oerfe^te ber

grembe: ber Tlzn]^ tJcrgi^t fogleid^ feine näd^ften SSer* 30

l^ältniffe, er mi^fennt feine mal^rften, feine flarften 35or*

teile, er o|)fert aUe^, ja feine Steigungen unb Seiben*

fd^aftcn einer 9J?einung auf, biz nun 5ur größten Seiben*

fd^aft mirb. ^ommt man nid^t balb gu |)ilfe, Ijält eg
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geroö^nltd^ fel§r fd^jtjer: fo fe^t ftd^ bte Meinung im

^o:pfe feft unb wirb gleic^fam bie ^Id^fe, um bk fic^ ber

Blinbe 2ßa§nftnn ^erumbre^t. 9^un tJergifet ber 9Jlettfc§

bic ©efcpfte, bie fonft bzn (Seinigen unb bem Staate

nu^en; er fielet SBater unb SJlutter, 35rüber unb (Sd^ineftern

nic^t mel^r. Q^r, bk t§r fo friebfertige, tJernünftige

SJlenfc^en fd^ienet, e§e i§r in bem galle maret

2)er ^a^imanc erjagt, ma^ in x^xzx 9^ad§16ar*

fd^aft vorgegangen.

®o fel^r un§ biefe Ü6el quälten, fd§ienen mir fte

boc§ eine Qeitlang über bie raunber6aren unb fd^retllic^en

10 9^aturBegeBen{)eiten §u oergeffen, bie ftd§ in unferer 9^a(^=

Barfd^aft §utrugen. Q^r ^aht t)on ber großen unb merf=

mürbigen Qnfel ber SJlonarc^omanen geprt, bit eine

^agreife Don un§ norbmärt^ gelegen mar.

2öir l^aben niä)t§> baoon geprt, fagte ©piftemon,

16 unb e^ munbert nüd§ um fo meljr, aU einer unferer

Sll^nl^errn in biefen SJJeeren auf (Sntbecfungen ausging,

©rgäl^lt un§ oon biefer Qnfel, xva§> Qljx mifet, bamit mir

Beurteilen, ob z§> ber SOlüfje mert ift, felBft ^in §u fegein

unb un8 nacfj il^r unb i^rer SSerfaffung gu erfunbigen.

20 @§ mirb fd§raer fein, fie gu finben, oerfe^te ber

^apimane.

JJft fie nerfunfen? fragte SClci^jl^ron.

(Sie ^at ftd^ auf unb baoon gemad^t, oerfe^tc jener.

2öie ift ba^ zugegangen? fragten bie trüber faft

25 mit einer (Stimme.

®ie Qnfel ber 9}^onard§omanen, ful^r ber (Bx^ä^Ux

fort, mar eine ber fd^önften, merfmürbigften nnb Berü§m=

teften Qnfeln unferS 5lrd§ipelagu§; man fonnte fie fiiglid§

in brei Steile teilen, au^ fpradf) man gemöl)nlic§ nur oon

30 ber 9flefiben§, ber fteilen ^üfte unb bzm Sanbe. ®ie
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9^efi5en§, tin Söunber ber Sßelt, wax auf bem S5or-

geBirge angelegt, unb alle fünfte Ratten ftd§ tjereinigt,

biefe§ ©eöäube git oerljerrlii^en. ®a^et i§r feine gun=

baxmnte, fo raaret il^r ^njetfel^aft , ob e§ auf 50lauern

ober auf gelfen ftanb : fo oft unb oiell^atten 9Jlenf(^en* 5

l^änbe ber 9latur nachgeholfen, ^al^et i^x feine (3^h'dnb^,

fo glaubtet il^r, aEe Xem^el ber ©ötter raären l^ier fgm*

metrifc^ gufammengeftefft, um alle SSölfer §u einer SBall*

fal^rt §ter§er einjulaben. ^ztxa^tttzt U)x feine ®t|jfel unb

3iunen, fo mußtet i^x benfen, hie Dfttefen l^ätten l^ier 10

5um gttjeitenmal 5lnftalt gema(^t, btn |)immel gu er=

fteigen; man fonnte e§ eine @tabt, ja man fonnte e§

ein 9f?eid^ nennen. §ter tl^ronte ber ^önig in feiner

§errli(^feit, unb niemanb f($ien il§m auf ber gangen

(Srbe gleich gu fein. 15

^i^t raeit oon ha fing bie fteile Stifte an, fiel) gu

erftretfen; aud§ ^ier mar bie ^unft ber 9latur mit xm=

enbli(^en ^emü^ungen §u §ilfe gefommen, au^ ^hx

l^atte man gelfen geBauet, um gelfen gu oerbinben, bk
ganje §ö]§e mar terraffenmei^ eingefi^nitten, man ^atte 20

fru(^t6ar ©rbreid^ auf äHaultieren Ijingef^afft. Slffe

^Jflangen, befonber^ ber 2öein, Zitronen unb ^omeranjen,

fanben ein glüdlid^e^ ©ebei^en, benn bie ^üfte lag ber

(Sonne mol§l au^gefe^t. §ier mol^nten bk 55orne§men

be§ 9fleid§^ unb hauten ^aläfte; ber ®d§tffer oerftummte, 25

ber ftd§ ber ^üfte näherte.

!5)er britte 5teil unb ber größte mar meiftenteil^

i^hem unb fruchtbarer 35oben, biefen heaxheitzte ba§>

Sanboolf mit oieler (Sorgfalt.

®§ mar ein alte§ Sf^eid^^gefe^, ba^ ber Sanbmann 30

für feine SJ^ü^e einen Steil ber erzeugten grüßte, mie

billig, genießen foEte; e§ mar i^m aber bei fd§merer

(»traf« unterfagt, fid^ fatt gu effen, unb fo mar biefe

^nfel bk glMlid^fte oon ber äßelt. 2)er Sanbmann
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^atte immer Slppetit unb Suft gur 5lrl6eit. ^ie S5or=

nehmen, bereu Tla^zn ftdTj meift in fd^tec^ten Umflänben

Befanben, l^atten SDlittel gemtg, i^ren ©aumen ju reiben,

unb ber ^önig tat ober glaubte meuigfteuS immer 5U

5 tun, ma§ er moUte.

^iefe iparabiefifd^e (5ilü(ffeligfeit loarb auf eine Sßeife

geftö'rt, bie §örf)ft unermartet mar, 06 man fie gleich längft

l^ätte uermuten foEen. (S^ mar benen 9^aturforfd§ern Be*

tont, ba^ bie ^nfel vox alten Qzitm burd^ bie (S^eroalt

10 be§ unterirbifd^en geuer^ ftd^ au^ bem SD^eer empor=

gel^oben ^att^. <So oiel Qa^re an^ oorüber fein mochten,

fanben ft(^ bod^ no(^ ^öufige ®:puren il§re§ alten 3u=

ftanbe§: ©d^Iadfen, 35im§ftein, marme Ouellen unb ber*

gleid§en ^ennseidfjen me^r; auc^ mu^te bie Qnfcl oon

15 innerltd^en ©rfd^iitterungen oft oiele^ leiben. Tlan fal^e

§ier unb boxt an ber ©rbe Bei ^age fünfte fd^meöen.

Bei '^a^t geuer p^fen, unb ber lebhafte ©]§ara!ter ber

©inmol^ner lie^ auf bie feurigen @igenfd§aften be^ ^obenS

gan^ natiirlid§ fd^liefeen.

20 @g fiub nun einige Qa^re, ba^ nad§ mieberl^olten

(SrbBeöen an ber 9Jlittag§feite be§ Sanbe^, §mifd§en ber

®6ene unb ber fteilen ^üfte, ein geroaltfamer 25ulfan

au^Brad^, ber niele SJlonate bh 9^ad§Barfd§aft tiermüftete,

biz 3nfel im ^nnerften erfd§ütterte unb fie gan^ mit

25 2lfd§e Bebecftc.

3Sir konnten üon unferm Ufer Bei ^ag bm ffiau^,

Bei ^a^t bk glamme gemal^r merben. (B§> mar ent=

fe^lid^ an^ufel^en, menn in ber ginfterni^ ein Brennenber

§immel üBer i§rem |)ori§ont fd^meBte; ba^ SJteer mar

80 in ungemt)^nlid§er ^emegung, unb bie ^Stürme fauften

mit fürd§terli(^er SSut.

3^r fönnt zu^ bie ©röfee unfern (Srftaunen^ beulen,

aU mir eineg 9Jlorgen§, nac^bem mir in ber '^a^t ein

entfe^lic^ (^eprafe gel^ört unb |)immel unb SJJeer gleid^»
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fam in geuer gefe^en, ein gto^e^ (Stiic! Sanb auf «nfere

Snfel §ufd§itjtmmenb et^Iiiften. ®^ raar, tote lotr un§

Balb üBer§eitgett fotttttett, bte ftetle ^üfte felBft, bie auf

utt§ ^ufatu. Sßir konnten öalb tl^re ^alöfte, 5(Kaueru

unb ©arten erfennen, unb ratr funsteten, ba^ fte an b

unfere Stifte, bxz an jener (Seite fe^r fanbig unb untief

ift, ftranben unb ^u ©runbe ge^en möd^ten. &lüäl\^zx^

raetfe erlaub ftc^ ein Söinb unb trieb fte ettnag tnel^r

norbroärtg. ©ort l'd^t fie ftd§, rate ein (Sd^iffer ergäl^It,

Balb ha halb borten fe^en, ^at aber nod§ feinen feften i»

®tanb gewinnen fö'nnen.

2Bir erfuhren Balb, ba^ in jener f(^retflt(5en ^a^t
bie Qnfel ber 9Jlonard§omanen ftc§ in brei ^eile ge=

fpalten, ba^ ftd§ biefe ^eile getoaltfam einanber abgeftofeen

unb ba^ bh Beiben anbern Steile, bie 9^eftben§ unb ba^ is

8anb, nun gleid^faE^ auf beut offenen SReere ^erunt

fd^toämnten unb oon allen ©türmen raie zin ®d§iff oi^ne

(Steuer ]§in unb toiber getrieben mürben, ^on bem
Öanbe, wiz man e§ nennt, l^aben mir nie ttwa§> mteber

gefe§en; bie 9flefiben§ aber konnten mir nod§ oor einigen 20

iagen im S^orboften fel§r beutlid^ am §ori§ont ernennen.

(S§ lä^t ftd§ ben!en, ba^ unfere S^eifenben burd^ biefe

®r§äl|Iung fel^r tn^ geuer gefegt mürben, ©in mid^tigeS

8anb, ba^ i^x Sll^nl^err unentbetft gelaffen, ob er gleid^

fo nal^e oorbeigefommen, in bem fonberbarften Si^f^^^^^ 25

oon ber SSelt ftücfioeife an^^n]u^zn, loar ein mid^tige^

Unternehmen, ba^ i^nen oon mel§r al§ einer (Seite 9lugen

unb @]§re oerfprad§. Tlan geigte il^nen oon toeitem bie

ißeftbens am §ori§ont al^ eine grofee blaue SO^affe, unb

gu il^rer größten greube liefe fid^ toeftmärtS in ber (BnU so

fernung ein §o^e§ Ufer fe^en, meld^eS bie ^a^jimanen

fogleid^ für bie ftetle Slüfte er!annten, bie mit günftigem

SSinb, obgleid§ langfam, gegen bie fRefiben^ gu ii^re

SflidCjtung ju nel^men fd^ieit. Tlan fafete bal^er ben @nt«
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f(^Iu^, gleid^fall^ ba^in gu fteuern, gu feljen, oB matt

ttic^t bie fd^ötte Stifte utiteriüegS aBfd^tteibeit uitb itt \^x^x

©efeUfd^aft, ober it)ol§l gar itt einem ber fc^öneit ^aläfte,

beti SSeg ttatfj ber 9iefiben§ uollettbett !önne. 3)lait ital^m

»Ott bett ^a^imanen 5lbfc^ieb, l^ittterließ i^nett eitttgc

Ü^ofenfrätige, (Sfapuliere uttb 5lgnu§ ^ei, bte von tl)nett,

oh fie gleid§ beren genug l^atten, mit großer (Sljrfurd^t ttnb

!5)anfbarfeit angenommen mürben.

^aum Befanben ftd^ unfere trüber in bem leiblii^en

10 guftanbe, in meld^em tüir fie gefeiten l^aBen, al§ fie Balb

em:pfanben, ba^ il^nen gerabe noi^ ba^ 35efte fe{)lte, um
i^ren 5tag fröl^Ud^ l^in^itBringen unb gu enben. 5tlfibe§

erriet i^re ©efinnungen au§ bm feinigen unb fagte: (So

mo§l ed un§ auc§ gel^t, meine SBrüber, Beffer, al0 S^ieifenbe

iB fic§ nur münft^en bürfen, fo fönnen mir bod§ nid§t un«

banfBar gegen ba^ (Sc^icffal unb unfern 2Öirt genannt

merben, menn mir frei geftel^en, ba^ mir in biefem fönig«

lid^en (Schlöffe, an biefer üppigen ^afel einen SJlangel

fü^en, ber befto unleiblit^er ift, Je mel^r un^ bie üBrigen

20 Umftänbe Begiinftigt l^aBen. 5[uf ^Reifen, im Sager, Bei

®efc§äften unb ^anbelfdT^aften, unb ma^ fonft bzn unter*

ne^menben ®eift ber SJlänner gu Befd^äftigen :pffegt, oer*

geffen mir eine Qeittang ber lieBen^miirbigen ©efpielinnen

unfrei 8eBen§, unb mir fd^einen bit unentBel^rlic^e

25 ©egemoart ber (Sd^önen einen 5(ugenBIicf nidf)t ju oer*

miffen. §)aBen toir aBer nur tnieber (S^runb unb 35oben

erreid^t, Bebedft un§ ein ^adf), fd^lie^t un§ ün (Saal in

feine oier SBänbe, gteid^ entbeifen mir, ma^ un§ fe^lt:

ein freunblii^eg 5luge ber ©eBieterin, eine §anb, bie fid^

30 traulid^ mit ber unfern gitfammenfd^Iie^t.

3d§ ^Be, fagte ^anurg, ben alten SSirt üBer biefen

'^nntt erft auf bie feinfte Sßeife fonbiert unb, bei er nid^t

l^ören raottte, auf bie grabefte Söeife Befragt, unb id^
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5aBe tttd^t^ tJon i^m erfal^ren fönnett. (Sr leugnet, bafe

ein n)eibli(^e§ (5)efc§ö|)f in bem ^alafte fei. ®te ^e=

licBtc 5e§ ^önig^ fei mit il^m, t^rc grauen feien x^x

gefolgt unb bit iiörigen ermorbet ober entflogen.

®r rebet nid^t toal^r, oerfe^te (S^iftemon; bie traurigen 6

DfJefte, bie un^ ben (Eingang ber S5urg oerroe^rten, raaren

bie Seid^natne tapfrer Tlänmx, unb er fagte ja felbft,

ba^ no(^ nientanb n)eggefc§afft ober begraben fei.

Söeit entfernt, fagte ^anurg, feinen Sßorten gu trauen,

]§abe i(^ ba^ (Sd§Io^ unb feine oielen glügel Betrachtet lo

unb im gufammen^ange überlegt, ©egen bie redete (Seite,

mo bie l^ol^en gelfen fen!rec§t au^ bem SJleere l^eroor*

fte§en, liegt ein (SJeBäube, ba§> mir fo präd^tig al§ feft §u

fein fd§eint; e§ Ijöngt mit ber Ü?eftben§ burd^ einen (^ang

5ufammen, ber auf Ungeheuern ^ogen ftel^t. ®er 5(lte, ba u
er un^ alle^ gu geigen fd§ien, l^at un§ immer oon biefer

(Seite meggel^alten, unb id^ w^tte, boxt finbet fid§ bit

©d^a^fammer, an bereu (Eröffnung nn§> oiel gelegen märe.

®ie S3rüber mürben einig, ba^ man ben 3Seg ba^in

fu(^en fotte. Um fein Sluffe^en gu erregen, marb ^anurg 20

unb 5lIcip^ron aögefanbt, bie in toeniger al§ einer (Stunbe

mit glücflid^en 9lad§rid§ten gurücffamen. (Sie l^attzn nad§

jener <Bzitt §u geheime Tapetentüren entbeut, bie ol^ne

(Sd^luffel burd^ fünftlid^ angeioanbten ^rudf ftd§ eröff=

neten. (Sie loaren in einige grofee SSorgimmer gefommen, 25

^atttn aber ^ebenfen getragen, meiter 5U gelten, unb

famen nun, ben trübem, maS fie au^gerid^tet, anju*

geigen.
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®er für bte SBeigaBen gu biefem 95anbe oerfüöBare
9laum i[t burc^ bie Einleitung fo ftar! in ^nfpruc^ ge*

nommen, bafe für bie Slnmertungen nur nienig ^la^ bleibt;

fo vermögen fte nic^tg |)tnretc^enbe§ gu bieten. Ungern
j^aben rair äumal für ben SSert^er auf oEe eigentlich fünft*

lerifcl)e Erläuterung oersid^tet unb un§ begnügt, bie tt)icl)tig*

ften SSort* unb (Sac^erflärungen, bie bö§ ^onuerfationö*

lejcüon nic^t gibt, unb gnjar o^ne ^innpeife auf geleierte

Literatur gu liefern. Ein genauer Kommentar müfete vox
allem bie eigenartigen, fc^roebenben 93ebeutung§* unb @tim*
mung^nüancen ber ©turnt* unb ^rangterminologie unb
gnjar gerabe aud^ ber nic^t ungemö^nlic^cn SBorte aufbeben,
— Ijier ift e§ nur gelegentlid^ gefd^e^en. 2)ie 3wföfee ber

Sujetten Raffung finb fenntlid^ gemad^t, hie ^nberungen ba^

gegen nur ^ie unb ha ^eroorgefjoben.

^ie Seibctt be§ jungen SScrt^cr§ (®. 1—145).

^ie .^erfteEung be§ SSSert^erte^teS fteUt neben berjenigen

be§ @ö^ bie fc^wiertgfte Slufgabe bar, bie für eine ©oet^e*

StuSgabe in rein fritifd^er ^jinftc^t §u bewältigen ift. 3Bir

]^offen t^rer in ber 2lrt ^err geworben ju fein, ba^ mix nid^t

nur ©eufferts au^ge^eic^nete Seiftung (SSeimarer Slu^gabe

Sb. 19) ban!bar nu^ten, fonbern au(| faft ba^ gange wdu
fd^id^tige Sfflaterial t)on neuem burc^arbeiteten, unb §mar ift

ba^ gm ei mal gefd^e^en: wie in aßen SBänben burd^ bm
©efamtfjerauSgeber unb Ijier aufeerbem nod^ burd^ ben ^er*

auSgeber be§ ^anbe§. ®ie ©runblage bilbet bie ^anbfd^rift

ber ättJeiten g-affung; aber e§ galt, unter fritifd^er SBürbi*

gung ber oorau^liegcnben ^ejctgefd^id^te ba^ augäumerjen,

mag ©oet^e gemi^ ntd^t geboten '^ätte^ wenn er fic^ nid^t

bei ber ^Bearbeitung unglütflid^ermeife an einen pd^ft oer*

berbten S)rude feinet fRoman§> gehalten Dätte, unb au§ ben

^nberungen ber fpäteren Slu^gaben ba^ einsufüljren, ma^
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fid^ üU SBerbefferuiiö im (Sinne ©oetl^eS ernennen liefe. SSgl.

SBti. 10, (S. 255 f.

^ie 2Bert§erliterotur i^ier sufammenänftellen, ge^t ni^t

an. 2Ba§ U§> 1891 erft^ienen ift, uerseic^net @oebe!e§ ®tunb«

tife sux @ef(^icf)te 5er beutfc^en ^i^tung IV ^, 650 ff. ^n
Bio0rap]^if(^er pnfid^t mögen fiefonberS 21. Sleftner, ©oet^c

unb 3Bert|er (1854), 355. |)eröft, ©oet^e in SBe^Iar (1881)

«nb am^ ©ugen SSolff, SBlätter ou§ bem SSert^erfreife (1894)

genannt werben; für bie in unferer Einleitung om menig^

ften öe^anbetten literarifc^en 3itfömmenpnge ift ©rid^

(^^mibi^ ,/9ffii^arbfon, 9louffeau unb ©oet^e''' (1875) no(^ immer
unentbehrlich. ©oet^eS eigene ^ufeerungen über fein SBer!

^at ^. ®. @räf gufammengefteHt unb lommentiert: (3oet^e

über feine SDid^tungen I (1902), 493—695. Über hi^ 2Sir!ung:

Sippen, SSertljer unb feine 3eit (3. Sluft. 1882) — mefentlic^

bibliograp^ifd^.

S)ie in unferer Einleitung @. XIX—XXVI mitgeteilten

Erörterungen über bie Sluffaffung ber (Seele in ber (Sturm*

unb ^rangperiobe flammen au§ ber (Sd^rift „®ie pftidljo»

logifc^en Slnfi^auungen be§ jungen ©oeti^e unb feiner ^eit^'

üon |)elene ^errmann; bi^^er liegt nur ber erfte ^eil al§

S3erliner S)iffertation (1904) gebrückt nor.

(^eiit 1 (tjgl. Einl. (S. V). Stuf ben 5titelblättern ber

3met)ten ödsten Sluflage (Seipäig 1775) fielen folgenbe SSerfe:

:^eber Jüngling fe^nt fid^ fo ju lieben,

;^ebe§ ÜJlöbd^en fo geliebt §u fein,

2ld^,-ber ^eiligfte non unfern trieben,

SSarum c\uilit au§> i^m bie grimme ^ein?
®u bemeinft, bu liebft ifjn, liebe (Seele,

9fletteft fein ®ebädl)tni§ Don ber St^mad^;
(Sie^, bir minft fein ©eift an§> feiner ^ö^le:

@ei ein 3Jlann, unb folge mir nic^t nadC).

(S. 3, S' ^' ,/E^ara!ter''' i^ier = ^er§. (SJeift unb Elja*

ra!ter — (Sd^icEfal f. g- 15: ^er§ — (Sc^idEfal; ngl. Einl.

(S. VIII.

3, 18. „eigenfinnig^': t)gl. ^tal. ^leife, 7. Sept. 1786

(S3b. 26, (S. 10, 16): „eine eigenfinnige (Stirn''.

4, 20. „heftig'' ni^t = gu aufbraufenb, fonbern = fe^r

temperamentooa ; äöei^ljeit (Salomoni^ 18,15: „ein heftiger

^riegSmann''.
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4, 23. ,,®tünbe, Utfat^en^' = innere, äußere SSetan«

loffungen. ^urtftifd^e ©c^eibung? SBgl. SBb. 10, ®. 110, 21 f.

5, 11 ff. damals Begann ber englifc^e ^axt mit feiner

lünftlid^en 9^atürIid)Mt ben regelmäßigen franjöfifd^en ©arten
(tjgl. 14, 10 ff.) p nerbrängen; 9^onffeau ^nntal ift ber 5lpoftel

be§ nenen 6Jef(^mad£0 in ber Begeifterten ©j^ilbernng von
;^nlie§ ,,eit)fium^ nnb ©oettjeS SSorte „ba§ feiner felöft

i^ier genießen uJoHte''' finb offenbar eine SSieber^oIung von
S'iouffeauS ,qui sait jouir de lui meme'.

5, 15. SSgl. 12, 5 ,M^ ^üttd^en^'.

5, 25 ff. ^er Uroorgang lunftlerifd^er S^ongeiption, Bei

bem ber ^iinftler paffio ift, !ommt in aßer ^üUe gn ftanbe,

ba§> S^inben ber lünftlerifci^en SlnSbrndSform, Bei bem e§ fid^

nm Slftiüität l^anbelt, BleiBt an§. SSgl. „SDZonolog beS SieB*

IjaBerS^' SBb. 2, @. 105. 3Sieaeid)t fprid^t and^ eine fÄe*

minifäenä an bie Berühmte ©teile „©milia ©alottf' I, 4 mit.

5, 26. „^afein^': ha^ non D^ouffeau l^erDorge^oBene

reine, Beglüdenbe ©yiftensgefö^l.

6, 5 ff. S5gl. @inl. <S. XXIV f. SBert^er fie^t nid^t pan*

tfjeiftifj^ (3ott in ber 9^atur; ©ott al^ ber „SiaiieBenbe^' mirb
ifjm burc^ Slnalogie feinet 9flatnrgefül^l§, ba§ einen 3Jlo*

ment atteg nmfaßt, leBenbig.

6, 10 f. 2Sie 5, 25 f. „in bem (5Jefül)I non ruhigem ®a*
fein tierfnnfen'^', mie „fi^meBen in'', „fd^mimmen in'': neue
StnSbrütfe ber ©eniefprad^e für hü^ ©rleBni^ be§ SlnSgefüllt:»

feinS. SBgl. 57, 24 ff.

6, 30. SSgl. 8, 20. ,,anäüglid^'' = an^ie^enb. Sin grau
V. ©tein: „®ie dtn^z biefe§ Ortg ift für mid^ fel^r anjügs

lid^." — „ft^auerlid^": leifeS angenehmes QJefü^. ©d^auer im
©egenfai äu ©i^auber. Sin grau v. ©tein, 25. aJlörs 1776:

„®ie SJiorgenluft fo erquidenb, ber ®uft gmifd^en ben gelfen

fo fct)auerlid^. 2)ie ©onne fo golben BlicEenb al§ je.''

7, 2. „leBt . . . leB^aft^' Begeid^net bie ©efüfjlsintenfitöt.

35gl. s- 93. 121, 31 unb in einem SBrief nom 7. mv. 1773:

„^^r SBefen marb um mid^ leBenbig." — 9^ur bur^ analoge

S^leuerleBniffe mirb ein SSergangeneS mieber leBenbig, fo mie

Berber (^ältefte Ur!unbe be0 SJlenfd^engefc^Ied^tS) ha§> SSer*

ftänbniS für hiz BiBlifd^e SSeltfc^öpfung burc^ Hn (Sonnen*

aufgang geminnt.

7, 4
f. S)ie SBorftellung ber — üBrigenS nid^t nur mol^l*

tätigen — S3runnen= unb CXueKengeifter ift nicl)t in bem
«Sinne patriarc^alif^ mie bie (Situation ber S^SerBung am
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Brunnen. «Sie ftnbet fid^ tiornerjmlid) Bei ©tieifjen, diötmxn^

S)eutfd^en. S)oi^ ift 30, 28 f. „patxiatcfjolifc^"' auc^ auf bie

^omerifc^e Sßelt öegogen.

7, 12 f.
„au§ fid^ felöff': tjgl. (Sinl. (S. XX; ,,6raufen^':

neue^ SSort gut SBesetc^nung biefer ^robuftitittät. SSgl.

,/auf6xaufen''' in einem ^tief vom 14. 2lpicil 1778.

7, 18. ,,Slu§f(^n)eifunö'' etma = fü^ner ^raum. 8en§:

„n)a§ mein ^erg in feinen lü^nften Slu^frfjmeifungen nic^t

fo lüfjn gemefen mar su Tjoffen."

8, 1. ,/^lüc^tlinge^' mo^jl = unBeftänbige SRenfc^en, bi^

guerft mit bem gemeinen SSolfe leöen, biefen ^txM)x bann
a6er in nerle^enber Sßetfe rafc^ mieber anfgeBen.

8, 16. 5ln g^tau t). (Stein, 21. 5lug. 1779: „Sin Oxten, mo
bie SSeiBer SBiftualien unb anbxe§ in ^öxöen auf bem ^opfe
tragen, ^ahen fie bringen, mie fie'§ nennen, non Xud) mit

^ferbe^aar auSgeftopft, ba^ ber ^arte ^oxh nic^t auf ben

(Scheitel brüctt.^'

9, 27. „Slfabemien^^ = Unioerfitäten (mit ^aBen noc^

ba§> miettiv „a!abemifc§^0.

9, 30 f. ©xft ber ^plant^ropiSmu^ (S5egrünbung ber

S5effauer Stnftalt 1774) fü^rt einen georbneten 3ei(^enunter*

ric^t ein. ®er Unterrid^t im dJriedtjifdjen ift feit ©e^ner,

©rnefti, ^ei)ne nad^ Umfang unb WleÜ)obe in einem lang*

famen Sluffd^mung Begriffen, liegt um 1770 aBer nod^ Diel*

fad^ gans barnieber.

9, 33. 9floBert SSoob, Berühmter fdljottifd^er Slrd^äolog

(t 1775), S5erfaffer großer 3Ser!e üBer bie Sluinen non ^al*

mt)ra unb t)on SBaalBe! unb üBer ba^ (SJenie ^omer§; ugl.

95b. 36, e. 15 ff. 9^oger be ^ile§ (1635—1709), ©^riftftetter,

3)laler unb ©ted^er, ^at eine dici^^ ]^iftorifcl)er, fritifd^er unb
öft^etifd^er ©d^riften üBer 9Jlalerei ocrfafet.

9, 34 f. SDer ^weitt ^eil erfd^ien erft 1774. (SuljerS

aSerl (ngl. ^b. 33, ©. 13 ff.) ift mörterBuc^artig angelegt,

alfo gemife nidljt §um ©urd^lefen Beftimmt. ©o lernt man
bie „geftempelten ^unftmorte^', biz SSert^ern (ogl. 85, 15)

fo unerträglid^ finb.

10, 1 f. .^ier mirb mop an ein £oIlegl^eft be§ Berühmten
©öttinger «Philologen ^et)ne (ogl. SBb. 23, (S. 32. 167 f.) gu
beulen fein.

10, 5. „fürftlid^er Slmtmann''': nur in fel)r fleinen ©tobten
gaB e§ fold^e. SBgl. 93b. 17, @. 51 ff.

11, 33 f. S)ie Beiben „aud^^' finb nid^t ztma su Betonenl
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12, 18. „^etmlid^^' = ^eimatltd), anrjeimernb. SSgI.63, 21 f.

12, 28 f. „er^' ift Beibemal ba^ ältere, ,^i^m'' ha^ iüngere

13, 17. „3BoPftanb^' - SöoPanftanb.
15, 21. ,^^d)ai^^^ nid^t nur für ben (3tlxeUen ober bie

(SJeliebte gebraucht, ^gl. ©(^iUer, ,^^te§co^' II, 2; „S&aBale

unb Sieöe'^ IV, 3. 33efonber§ aud^ ^^effif«^ in biefer ottge*

meineren SSebeutung geöröud^lid^. — „©innen''' = innere

(Sinnen.

15, 22. ®er gleiche Stu^brud im dJö^; SBb. 10, ©. 101,

11 f. ÜBer fold^e Beglüifenben ©pannung^äuftänbe, hh botf)

ol§ ttxva^ faft 3erftörenbe§ empfunben nierben, f. (Binl.

©. XXIV. S5gr. s. SB. 28, 11; ferner „Kenner unb @nt^uftaff'

(93b. 2, @. 104): „aJltr niirb ha gleit^, i(^ mei^ nid^t mie,

SO^ein ganges .^ers gerreifet e§.^' ©. auc^ Sfiouffeau, STloutJeEe

^eloife I, SBrief 54.

16, 7 Bi§ 18, 3. 3ufa^ ber graeiten f^affung. (SSgl. @inl.

©. XXXIX f.)

16, 13. ,^BoffeIn'' = arrongieren, sured^tmac^en.

16, 27 f. wiberfpric^t 13, 2 ff.: e^ebäd^tnigfe^er ber

gmeiten f^affung.

18, 18. „Einfalt" = ©eelenrein^ett. ,,S)er ©ieg ber ©in*

fnlt üBer ben SSerftanb'', 9fioman non ^opffgarten, 1772—74.

19, 18. ,^üBrigen§" = im üBrigen, ngl. 54, 10.

20, 3. „bumpfid^t'': ®efid^t§Bilb. «Bgl. „(Seefa^rt^' (95b. 2,

©. 56): „5lBer au0 ber bumpfen grauen gerne Mnbet leife«

manbelnb fic^ ber ©türm an.''

20, 20. „rufen" als fd^niad^eS 95erB in ber Literatur

beS 18. i^a^r^unbertS nod^ rec^t puftg.

21, 13. „leid^tfertig" = mutmittig.

21, 31. „Stnmerfung" = 95emer!ung.

22, 3. „^eftigJeit unb Seid^tftnn" = Temperament unb
SJlunterfeit.

22, 19. ^elbin beS diomm^ „SRife f^ann^ SBiWeS" von

^. Z. ^ermeS (1766), ber im 9fiid^arbfon = ®eaertfd^en ©til

gefc^rieBen ift.

23, 2. 5ln meldte Stutoren i^ier neBen ©olbfmit^ SU
beuten fei, ift fd^mer gu fagen. Sin SStelanb unb bie Sarod^e?

24, 5 ff. aSSie auf h^m Berühmten 93all in SO^ojartS ^on
^uan (1787) finb i^ier brci Stansftile vereinigt: ba§> alte

frangöfifd^e 3Jlenuett, ba^ eben nod^ am SeBen ift, ber aUeS

Be^errfc^enbe englifd^e ß;ontretanä unb enblid^ ber beutfdTje

öoet^eS SßJerrc. XYI. 25
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2öa(aer, ber cBett gefeafc^aftSfärjig wirb. S5a§ «Bflenuett ift

©inäelpaattans (nid^t roa^ wir i^eute SJlenuett nennen); in

©efellfd^aft befjnte man i^n nii^t gu fel^r au^ — ba^er

SBert^etS a5eferwerbe über bie ©amen, bie §u fpät bnri^

^anbreid^en ba§ 3ei(^en §nm Slufpren geöen. S)ann folgt

ein ,@nölifj^er' ober ©ontretang, bem nad^^er nod^ ein gmeiter

nnb britter ftd^ anfd^Iiefeen, non aßen paaren nnb gmar ^ier

nad^ öürgerlidCjer Utt getangt, .mie bie f^ignr ber großen

^d)te (25, 30 f.) ßcmeift. S)er (s;ontretons ift aber fd^on cnt*

artet, ba er fid^ nid^t anf fold^e g^ignren unb bie «ßromenabe

(25, 34) öefd^ränft, fonbern fc^on (24, 22) eine SSalgertour

einfd^iebt. S)a0 SSalgen ift Bereite bit |)anptfac^e Beim
,5)eutfd^en' (24, 18), ber StUemanbe, bie^ gunöd^ft eine he^

fonbere ^orm be§ (Siontre^, bod^ bem ©in^elpaartans ben

meiteften ©pielranm gibt; l^ier gnerft liegt bie S)ame in

ben ^rmen i^re^ ,(B^apzau^^f nnb fo gehört in SBejng anf

biefen nenmobifd^en Zan^ ein gemiffer ^xümut Sotten^ bagn

(24, 15 f.) ein^ngefte^en, ba^ fie l^erjüd^ gern bentf(^ tange.

®enanere§ bei O. SBie, SDer Zan^ (1905).

25, 7 ff. SSgl. „®ie Sänne beg «Berliebten^' 35. 52 ff.

26, 33. „©c^IndEer''' in bcm alten ©inne „©d^lemmer^':

fie motten ^üffe nafd^en.

27, 9. „SBortrag"' = Stntrag, SBorfd^Iag.

27, 12. „3ä^Ien§'': ber ©egenftanb be§ ©pielg ftel^t in

ber älteren ©prad^e nnb ]§ente nod^ in i^od^bentfd^en Wlnnb--

arten im ©enitin.

27, 26 f. „@efd^märm^'= lärmenbe^ ©nrd|einanberlanfen.

28, 1 ff. SSgl. (Binl ©. XIII
f.

28, 7. «Bgl. ©inl. @. XIV. 3eile 8 f. „erinnerte . . . nnb^'

erft ein Jünftlerifd^ ftar! abfd^mäd^enber, aber notmenbiger

3nfa^ ber gmeitcn ^affnng : ^lopftodf^ Dbe mar insmifdfjen

me^r in ben .^intergrnnb getreten.

28, 17 f. S)er Slbenb be§ ©d^reibenS, nid^t ber be§

S3atte§ ift gemeint.

30, 25 f. SSgl. ä. 35. Obi)ffee XX, 251. „übermütig'' nid^t

elgentlid^ in tabeinbem (Sinne gebrandet, fonbern anf ber

©renge oon ^abel nnb SBemnnberung, auf ber anä) |)omerS

S3eimörter für bie freier fielen.

31, 11. „^räufeF : S)eminutit) gu „Traufe". 2lltmobifd^e

Ferren, bie nodC) nid^t bie aSefte bi§ oben äufnöpfen, fonbern

nur brei knöpfe fdfjliefeen, fommen nid^t mit b^m fReft ber

Äraufe oben am ^al§ au^^ fonbern i^aben norn in ber ^itte
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t)e§ ^embeS eine tief ^etunterteid^enbe ^roufe; biefe giipft

ber a^ebifug im ©ifer be§ ©efpväd^g SUJtf^en ben SESeften*

fnöpfcn rjerau§. (^n ber erften f^affuitö //^i^ ä«i» SfiaaeP

ftatt „o^ne ©nbc^)
32, 9. „rabotieren^': tJon radoter, fafein.

32, tJor 10. ^ün^et findet mit fR^i^t im ^inblitf auf
32, 16 „ooriöe SSod^e''', bafe baö S)atum be§ S3xiefe0 §u frü$

angefe^t ift.

32, 19. SDte ©d^mefter fpielt in ber S)arfleIIun9 fo qax
feine dtoUe, ba^ man ^ier — vqI ©inl. (S. XXXIV f.

— an
einen mit eingegangenen SeöenSreft mtrb benfen muffen.

32, 27. „Ouafelc^en^', Dgl. SBb. 22, <S. 144, 20 „«Tieft*

quatfeld^en^': bag le^te, c\mUnhe ;9^unge.

33, 4. ©emife mm ^ran^afifc^en öeeinftufeter Slu0bruc!.

33, 28 f. „hie einen ... ptte^ 3u ergänzen: menn
nid^t 2otte unb — ^err (Sd^mibt bagemefen mären.

34, 12. „^ra^en^' = S^ic^tigfeiten. SSgl. „8=auft'' SS. 1739.

34.32. „nedt'' = ärgert; oßl. 71, 10.

35. 33. „nun^': b. ^. §mif(^en 1771, bem fingierten Saturn
be§ a3riefe§, unb 1774 ift ber smeite ^eil uon SanaterS
^rebigten über bai& Sud^ ^ona§ erfc^ienen, ber bit ermätinte

^rebigt entpit; uermutli^ im ^rüljia^r 1773.

37, 18. „gegenmärtig^' = tätig, leöenbig, mir!fam, ge«

fammelt.

37, 20. ;^ft aJlarianne bk ^wzite ©d^mefter? ober bie

40, 2 f. ermäf)nte ^reunbin?
37, 30

f. „Qfd^ . . . Ijeraufftieg" fd^eint eine nid^t gans
organifd^ gemorbene ©infd^iebung ju fein. „:^d^ fal^e Sotten

an^' fd^liefet fid^ finngemä^ an „nii^t angefe^n'^ an, a5er nid^t

an „^eraufftieg"', unb 38, 1 ift ba^ „mit einem ©lafe^'nun
befrembenb; „e§ mü^te „mit feinem ßJlafe^' l^eifeen.

38, 4. „SSBa^r^eit^' = Urfprünglid^!eit.

38, 22. „©(^ulben'^': l§eute nid^t mei^r geöräudfjlid^er

^tural SU „©d^ulb^' = ^erbrec^en.

39, 2. „lintaumeln^' (ogl. 59, 5) öfter Bei mopftodE.

39, 12 f. „^erld[)en, lei^t, luftig^' [mir ber)orjugen „luftig''']:

fd^merlid^ ueräd^tlid^ gemeint, fonbern nur: im (IJegenfa^ äu

b^m fd^meren SSertfjer sum ^laubern geeignet.

40, 1 ff. 2)iefer 93rief bereitet ber @r!lärung bie größten

©c^mierig!eiten. ^ie S)atierung „11. ;^uliu§'' ift befrembenb,

menn mir ba^ ,^^^ fe^' fie feiten'^' 3^^'^^ 2 mit ben eben ge«

fd^ilberten 3wfötttmen!ünften tombinieren moEen. ferner:
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„^d^ fefj' fie feiten b^i meiner ^reunbin^' — non biefer^xeuns

bin SSett^erg nnb Sottet ifl fonft fo gor nidjt bie ditbt, ha^

man in biefem S3nrf)e, in hem fon[t nic^t^ ifoliert ift, ftu^ig

rvixb nnb an ben Sln^fatt früiTjer nor^anben gemefener^ar»
tien glonöen möd)te, in benen biefe ^rennbin eine größere

dtoU^ fpielte. ©nblid^: xt}a§> l)at bie gange ©räö^nng t)on

bem tangigen ^ilg mit 2Settl§eT§ «Sd^idfal gn fd^affen? @ott

bie SSerMenbnng be§ 9Jlanne§ ein ©eitenftiid gn SBettl^erS

SSerßlenbnng fein, ber nid^t mexft, ba^ auf feine ;öeöen§att

ba^ Kapital halb anföeje^Tt fein mnfe ? gu ber SSerblenbung,

mitberSBert^er fd^on am 13.^uliu§ ftd^ einbilbet, ba^ Sötte i^n

ließe? 3Jlir fc^ienen foldfje ©rüärnngen nid^t ungefndC)t, unb
ic§ ^alte e§ nid)t für nnben!öar, ba^ f)kx mirflic^ eine 8ieö*

lingggefdjid^te Sötte SBuffg o^ne g^iüdtfid^t auf baS> ©anje be0

dtoman^ eingefloc^ten ift ober ba^ jene ^tma aufgefallenen

Partien iißer bie „^reunbin" ba^ Korrelat gu ber ©efd^id^jte

be§ ©eigi^alfeg enthielten.

41, 9—12. 3ufa^ ber smeiten Raffung : S^orOereitung

ber fdC)on in ber erften fte^enben ©teile 43, 4 ff.

42, 9. „geifttJOIl'^: fd^merlid^ im @inne non „geiftreid^^'

gemeint, fonbern nermutlic^ faft = noU be§ rjeiltgen (SJeifte§.

SBrodEe^: „geiftooUe unb erBaulid^e Sieber''. 5lud^ „geiftreid^"

^at im 18. ^a^r^unbert nielfati noc^ ben religiöfen (Sinn.

42, 12. Orpheus, Slmpljion, 5lrion.

42, 23. „immer" = immerhin.

43, 1. SBolognefer ©d^merfpat. S5gl. ^^tal. 9leife, 20. C!t.

1786 (33b. 26, ®. 124). g^rner „Ü6er ben Slugbrutf «ßorpfj^r*

artig" SSeim. Slu^gaße, 2. Slot. S3b. 10, @. 15 f.

43, 6. „©urtout" = Übergieljer; in ber gmeiten ^ölfte

be§ 18. :^a5r^unbertg au^ ber älteren 9iebingote entmidfelt.

43, 21. „5lltit)ität": f. ©inl. @. XIX
f.

44, 20—24. @rft in ber gmeiten f^affung (5lnlnüpfung

an 45, 3).

45, 8. 2)ie ©efd^id^te nom 90lagnet6erg fpfelt 5. SB. in

1001 91ad§t (uom ©eefa^rer ©inbßab), bodt) aud^ im SSot!^*

hu^ vom ^ergog ©ruft eine 9?olle.

46, 6. „(Sinn": biefeS bamals unföglidf) nielbeutige SSort

mirb ^ier eine ^Bereinigung non ©infid^t unb ®efüp Be*

beuten.

46, 20 f. „ber3:ra^e":ber!inbifd^e30^enfd^. ^gl.„®ö^"I
(SBb. 10, (S. 6, 22), „eiaoigo" II (93b. 11, <B. 108, 13), „(Sa*

t^roS" 66. 218 (93b. 7, (S. 104. 112).
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46, 28. ,,tt)cttn^' boä} im ©itine von „fo oft^'; bann
mad^t ahcx bie S^atierung be§ SBriefe^ ©c^raiextöfeiten.

47^ 18 f. „umfäffen''' = non allen «Seiten fäffen.

47, 20. „elenb^' = nnglüiflid); ofjne moralifrfjcn ^abcl.

48, 6—12. 3ufa^ ber sw'eiten ö^affnng {vqI. ©inl.

<B. XXXVIII).

48, 20. „el^tlid^''' = xet^tf(Raffen; vicUci^t leife nac^ bex

^citz be§ ^^iliftröfen |in nuanciert.

49, 6 ff. SSert^er^ paffiue unb SliaertS aftinc mtiuität

fontraftiert.

50, 4. „ballen''' = bumme (Späfee treiben ; eöenfo ^tal.

Dffeife, 2. 2Rai 1787 (SBb. 26, (S. 344, 7).

50, 5. „dJettJeljr''' im älteren allgemeineren ©inn =
„Söaffe^' ober pd^ften^ „©djiefemaffe''.

50, 11. mit „3tt)ar —'' IJric^t SSert^er bie SBiebergaßc

tJon Sltöert^ 9ftebe a6 unb njenbet fid) an SSil^elm.

50, 14 f. „rechtfertigt' = bereit, fid^ - fclbft o^ne ^n-^

Iläger — gu red^tfcrtigen. ©in fonft ^n @oet^e§ 3eit ner*

alteteg, nietteid^t im ;^uriftenbeutf{f) gerjalteneS SSort.

50, 29 ff. SBgl. 47, 9 ff. unb 93b. 7, @. 138, 5.

51, 29 ff. 2ir§ g. ^. ^acobi ben jungen ©oet^e !enncn

gelernt pt, fc^reifit er über ifjn: „©oetlje ift, nad^ ^einfe§
SluSbrudt, ®enie uom «Scheitel 6i§ gur ^u^fofjle; ein SBe*

feffener, füge ic^ ^tn$u, bem faft in feinem ^aUe geftattct

ift, mißfürlid^ 5U Ijanbeln. man braucht nur eine ©tunbe
bei if)m §u fein, nnx e§ im pc^ften GJrabe lädt)erlid^ gu finben,

non iljm gu begehren, ba^ er anberS beulen unb ijanbeln

fotte, als er mirüic^ benft unb pubelt.'''

52, 34 f. ,^ba§> S'^abotage''' = franj. „le radotage".

53, 19 ff. SDlebiginifd^e ober, gemäfe ber SSeltanfd^auung

SBertljerS, mefjr antimebisinifd^eSlnfd^auungen, bie am eljeften

ben Sluffaffungen ber bamalS in ^eutfd^lanb nod^ siemlirfj

n erbreiteten ©ta^lfd^en «Schule entfpred^en; au^ i^nen ent«

midEelte fid^ fpäter bit Se^rc non ber Öeben^fraft.

53, 26 f. „(Singefd^ränlt^eit^' = Unmöglic^!eit, bem Qd^

5U entfliegen; ogl. 58, 13; aufeerbem ©inl. ©. VII u. IX.

54, 28. „nerfiegelt" = befiegelt; ogl. ©dritter, „Kabale

unb SicbC' V, 1 {(BäfMu^Q. mb. 3, <B. 393).

54, 34. „ope ©inne" = ope S5efinnung (oon ©innen).

55, 2. „Stauung'': ^ier mo^l ungefähr = Hoffnung. (Sin

oielbeutigeS SSort, ba^ oielfoi^ neue ©eelenguftänbe jener

3eit in fd^mebenber S5ebeutung an§>bxüden mufe.
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55, 26 f. „einöefd^tönff^ ^ter me^r = ,,befi^rän!t'''.

55, 32. ,^(^renäen ber äJlenfc^fjeit^' = SterferttJönbe ber

«Perfönlic^feit; o^ne ben ©egenfa^ gur ©ottl^eit, ben ba^
fpäter entftanbene ©ebid^t (SBb. 2, ©. 62) ße^anbelt.

56, 2. äJlöglid^ertoeife fte^t ]§ier „leicht'' altertümelnb für
„oiettetd^f^. g^retltd^ mäice bie Sföortfteßung öefrembenb.

56, 3 ff. S)er ^ufammen^attö btefeS 95riefe0 mit bem
(^Jansen ift aögefe^en oon bem ^rei^ beg ^inblid^en nid^t

tedjt !lar, am meniöften bi^ öft^etifd^e SMgreffion 56, 20 ff.

SBermutUd^ ift ttJieber ein ©rlebni^ eingeöangett, ba§ ©oet^e
ttJörjxenb be^ ;^ö^re^ 1773 gelobt ^aöen ma^: ein aBfäEige^

Urteil ü6er bie Sfleubeatöeitung ber „@efd§ic^te ®ottfrieben0

oon SBerlid^ingen'''.

56, 13. „|)auptftü(fd^en'' = „Seiöftütf^ „SteBUtig^ftücf^'.

56, 16. „^sibentpunff' = 3n3ifd()ettpun!t, S^ebenfjanb*

lungSpunft. ;^urtftenbeutfd§.

57, 13. „gleiten"' aB fd^mac^e^ SSerBum 5. 95. auc§

S3b. 20, @. 225, 7.

57, 17. „mutig"' = mutmitttg, fröpd^. S5gl. „^auft"

35. 3147. „SDer ©änger" SB. 18 {mb. 1, ©. 101).

57, 22. „©enifte" == ©eftrüp.

57, 24 f. Urfprünglid^: ,/tt)ie umfaßt' icf) ba^ aU mit

marmem fersen, oerlor mi^ in ber unenblidjen gütte."

58, 12. „fd^meHen" = fd^metlen mod^en: bie ©renken ber

Sl^leufd^^eit ermeitern.

58, 21 ff.
SBilb am bem ^^eaterleben: ber SBor^ang auf

ber Hinterbühne ift gemeint, — er mirb fortgegogen, unb

man erblidEt bit ingmlfd^en mü^renb be^ «Spiele oermanbelte

S)e!oration.

59, 30 f. ,^"{1 mir'§ fo aufgefahren" = ift ber ®eban!e

jä]§ in mir aufgeftiegen.

60, 7 f. ©a§ ^ferb nimmt im ^ampf gegen ben ^irfd^

beS aJlenfd^en ^ilfe on.

60, 21. 23. SSetftein ift ber S)rudeer ber fleinen SCmfter*

bamer SluSgabe t>on 1707 (curaate J. H. Lederlino et St. Berg-

lero), ©rnefti ber ^erauiSgeöer ber großen fünfbänbigen

OuartauSgaöe, bie Seipsig 1759—64 erfd^ien. SBeibe Sluö*

gaben ^aben neben bzm ^ejt bie lateinifd^e Überfe^ung.

62, 16. ^a^ 48, 3 ff. fc^on oier Sßod^en.

63, 27 f. „5lbfd^eiben" unb „Söieberfe^en" lann fid^ l^ier

— tjgl. 62, 21! — nur mie bann 66, 31 ff. auf Xob unb ^en*

feltiS beäiei^en.
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66, 28. „exmtdi'^ = erregt.

67, 10. 2)ie öan$e ^ragtf in htm ,^uttb''.

67, 12. „fic^ ein^alten^' = 5U .^aufe Bleiben.

67, 26 f. ®a§ mufe auf (SrleBniffe 2öert^er§ ättiifd^en

htm 10. ©eptemöer unb 5em 20. £)!to6er ftd^ Begiel^ett.

68, 17. Un ben feemättuifdjen Sinn be^ „8at)teren^'

borf l^ier nid^t gebadet toerben, ba z§> fonft {einen ©egenfa^

gu ben „(Segeln^' ^eile 18 gi6t. ^nx allgemein: im S^^h^^
gelten.

69, 17. „feinen ^erioben'^: periodus (mittellat. masc).

70, 5. ,/feeHettriften^' = ©i^öngeiftern.

70, 33. ,,5i3unberftrei(^e^^ ~ SBunberbingc {„<BtxzW^ in

gans aUgemetnem ©inne = ,/@tma§'' unb smar ,/bummeg

@tnja§^' auc^ fonft ßei ©oetl^e: ,/5Da ift mir ein uermünfd|ter

©treid^ begegnet^')-

71, 4. ,/3njar^' = fürma^r, ha§> alte ze wäre. SSgl. 3. ^.
«Bb. 1, ©. 346.

72, 5. „i^a^r^unberf': lat. saeculum, ba^ urfprünglid^

ni(^t etma biz Qeit oon ^unbert ;^a§ren, fonbern „Zeitalter'''

bebeutet. ®ie antue, fpe§icll Ooibifc^e SBorfteUung tion ben

nier Zeitaltern bcr 3Selt ift Ijier auf ba§> Se6en be§ einzelnen

äRenfc^en übertragen. S)a0 „etjerne ;^a^r5unbert'' ber ^ante

umfafete eima bie oiersiger unb fünfziger ;^a(jre i^re§ 8e6en§;

Je^t ßefinbet fie firf) im legten SSiertel: im „eifernen ^a^r*

lunbert'^'.

73, 11. Urfprünglid^: ,^ni^t eine feligc tränenreid^e

©tunbe.'^

73, 12. „9taritätenlaften'' = ©udefaften: im 18. ^af\x^

]§unbert nid^t mie biz ©ucEfäften be0 19. fonftruiert, in benen

nad^ einer furgen 93etrad^tung ,^ein anber ^ilb'^ fommt,

fonbern fo, wie eö ]§ier in ben folgenben feilen au^gefü^rt

mirb. ®ie ftimöolifd^e SSermertung be0 3laritäten!aften§

ift Bei bem iuugen ©oet^e feit ber ©trofeßurger 3eit njieber*

i^olt 5U Belegen.

73, 17—25. 74, 19 Big 75, 3. 3ufä^e ber gmeiten Raffung.

74, 31. „UnBegriff '^^ = 3)tangel an SBegripoermögen.

76, 23 f. „plan unb nett'^' = flar unb beutlid^.

77, 9 f. SBgl. g5b. 10, @. 105, 21 unb Slnmerfung.

77, 10. „^nation^' = ©efeUfc^aft.

77, 18. „angeftod^en'' = gereift.

77, 24. „in qualitate": unter S3crüdEfid^tigung feiner

politifd^*fosialen (Stellung.
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77, 33 f. S)tefe ^atent^efe lonnte Sßert^er fjier unmög*
Itc^ fd^reiBcn, ba er (ogl. 79, 8) erft am folgenben ^age
gräulein SB. miebergeferjen l)at (^ütt^er).

78, 8. „ein Böfer ^eniuS''': ugl. §. SB. ®oet^e§ SBrief

com 25. (September 1772: „mein dJeniuS ein ööfer (SJentuS/'

S)iefer Slu^brurf löfet e§ al§ möglid^ etfd^einen, bafe bie

Söert^erfteHe im ^ufammenfjang fte^t mit hex öelannten

^exbers®oet]§ifd^en SBorfteEung t)on bem (Senium, ben ieber

ao^lenf^^ ßefi^t: htm a^nung^tiefen ^nftinlt, ber bie ©eele

leitet, —• ]§ier in§ SRegatitie gemanbt.

81, 4. „^alte''' = ^alt; gu ergangen: „mac^en^'.

81, 28. ®a§ müfete alfo in einem nid^t aufgenommenen
SBrief gefd^e^en fein, ber gmifd^en ben 24. SRärg unb ben

19. Slpril faßt unb leinen ^inmeig auf ha^ (£ntlaffung§gefu^

entplt. ©a§ „3ur S^ai^rid^t'^' ift ein spüftf!riptum gu bem
am 24. Mäx^ gurüdgerjaltenen, am 19. Stpril enblit| abge*

fanbten ©(^reiben 80, 26 ff.

83, 10 f. ^afe f^rauen Sllipp* unb SSinfelfd^uIen für

Knaben unb äRäbt^en leiteten, ift feit bem S)rei^iglä§rigen

S^rieg bi§ in ben 5lnfang be§ 19. ^a^r^unbert^ etma§ gang

@emö^nli(^e§.

83, 32. „ungemeinen — ©rbC': unmiHfürlir^ geformter

^ejcameter* SS gl. 145, 29 f.

84, 1 „^er^'bi§3 „ru^en''' 3ufa^ ber gmeiten S^affung:

norbereitenb. (^benfo 6 „SSunberlitfje^' hi§> 10 „trauen^':

pfifd^e ©rfa^rung.

85, 9 ff. SBgl. gu 9, 34 f.

85, 16 unb 17. 3ufa^ ber gmeiten g^affung.

86, 9. „^ü^Ibar!eit^' = ®efüpgempfänglid^!eit, mie „fü^l*

Ibar^' mefentlid^ ein äöort ber gmeiten |)älfte be0 18. :Qfa^r*

]§unbert§.

87, 14. „SSinF = 5lnbeutung, ©pur. t^nlid^ mb. 10,

©. 232, 29; SBb. 37, ©. 244, 34. („.^ier ift ber Uu^btud um
einen 3Sin( nerfe^If^: Sauater.)

87, 25 bis 90, 31 unb 91, 10 U^ 92, 9. ^ufä^e ber ^meiitn

f^affung.

90, 3. „nld^tS'' = gang unb gar nid^t.

92, 10 f. ^ier ftanb urfprünglidfj : „ÜJlan möd^te fid^

bem Steufel ergeben, Sßil^elm, über aU biz .^unbe, bit ®ott

auf erben bulbtt . .

.'''

92, 27 f. „fid^ nertrauern^' = fid^ trauernb gu ®runbe
rid^ten. SBgl. fßb. 10, @. 64, 11 f. 185, 16 f.
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93, 1. „Butrauetf'? ^n mr^ein^effen l^eifeett ^efd^enfe

für Setter unb ©eiftlid^e ,,ba^ ^uttagen'^. £)ö ^ter ein oer*

fd^Ieppter S^rudfe^er vorliegt?

93, 8 ff. ®ie Unterfuc^ung be§ ^anon§, b. i. bie f^eft«

fteEunö ber nid^t apo!rt)p^cn SBüd^er ber a5iBeI, ptiöt oufg
enöfte mit ber „moralifd^^ritifd^en fReformation be§ (S^tiftett*

tum§^' gufammen: e§ fjanbelt fid^ um bte oufflärerifd^e ^^eo*
logie, hie an ben ©lauöeuSurlunben bte ffeptifd^e ^riti! be§

^iftorifer^ üU unb mefentlic^ ben menfcT^Iid^en ®eplt be0

©]§riftentum§ ßetont.

93, 19. 33. ^ennifot (1718-83), bet Berüfjmte englifd^e

^eöräift unb ^titüer be§ Sllten Steftamcnt^, beffen gro^e
StuSgaöc aUerbingS erft 1776—80 erfd^ien. ©emlerS SBiBel*

fritif Befonbexg in feiner nierBänbigen „5lö|anblung non
freier Unterfud^ung be§ ^anon^^', bie 1771 gu erfc^einen

Begann. ,^. 2). a^id^aeli^' Überfe^ung be§ SClten ^eftmnent^
mit erüärenben Stnmerfungen (13 ^änbe, 1769—86) ptte
feinergeit ungel^euren (Stnflufe.

93, 28—30. S)ie juriftifd^e SBegrünbung ift ^ufa^ ber

Smeiten Raffung.

94, 5. ^m SlffeJt ma^t er fte bo^ m^ fonft: ngl. <S. 18.

94, 31 ff. S)iefe§ erfte £)ffian§itat nimmt btQ fpäter ent*

fc^eibenbe ©teHe (133, 21 ff.) au§> bem Slnfang be§ legten

(SJefangeS („93errat^on^') noraug, a6er in niel freierer Über*

Iragung, offenbar meil SSertljer ^ier nad^ bem ©ebäd^tniS

äitiert; 95, 3—5 ift fogar gang ©oet^ifd^er ^ufa^.

96, 24—26. 3ufa^ ber gmeiten Raffung.

97, 21 ff. ^ie „(Sinnen^' in i^rer ©efamt^eit htbcnim
]§ier mo\)l gemäfe ber ^frid^ologie be^ 18. ;^a^r|unbert§ ben

„inneren ©inn'', b. f^. ba^ Bcmufetmerben, in bem aud^ bie

burd^ bie ©inne nermittelten ©inbrücfe erft lebenbig merben.

Sluffattenb bie materialiftifd^ üingenbe SSenbung; ferner finb,

mie aud^ fonft im „?öert^er^', innere unb äußere (Sinne nid^t

reinlid^ gefd^ieben. SBgl. auä) 106, 10—15.

98, 3 f. „Sed^en'^', bie ältere 3:ürm für „led^jen^ fpejiea

oud^ im ^effifd^en erpiten. — „®er ©imer serled^e am
S5orn''' biblifc^: ^reb. 12, 6.

98, 28. „äJlübfeUgfeit^': ein fonft nid§t nad^meiigbareS

SBort, ba§> aber tro^ 68, 16 fd^merlid^ burd^ „aJlül^feligfeit'^'

erfe^t merben barf.

100, 18—22. 3ufa^ ber gmeiten Raffung.

101, 2—9. ^ier, mo bie SSorte äßert^ern nid^t genügen,

i.
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um ba^ (Bxlehni^ njieberjugeBen, ftellt aU ©rfa^ ber 9i^t)t^*

mu0, ja foft metrifd^e ©leid^mäfeigfeit ber Slccentfolgen

fid^ etn.

101, 16—21. 3ufa^ ber ättJeiten ^affimcj. Tlit bem
„^id^ter ber SSorgeit^' foll ttjofjl mieber auf Offtau oorBe*

reitet werben.

104, 11 ff. SSgl. SSert^erS plgrimfi^aft nat^ fetucr

^etmat 82, 10 ff. unb feiu ^emü^eu, auf uugeöa^nteu
^fabeu, auf hemn bte S)oruett i^n uerle^eu, hie dualen
ber ©eele ju uergeffen: 61, 32 ff.

106, 22. .^ier forgte in ber erften f^affung ber SBrief

114, 4 ff. mit bzm Saturn: ,^cim 8. ^esemfier^' unb barauf
115, 19 Big 116, 4 i,,am 17. SDesemBer^')- ®er SlBfd^nttt fd^lofe

alfo früher mit ben entfd^eibenben SSorten: „3feir mör'g
Beffer, ii^ ginge.^' Sßgl. ©inl. ®. XLI.

106, 23 ff. ®er ^erauSgeBerBeric^t ber erften g'affung
nennt äunöd^ft hie S^amen berer, bie ben (Stoff für bie

folgenbe ©rgöpung geliefert ^aBen; ha Sötte barunter er«

fd^eint, miffen mir, ha^ bie am ©dljlufe (145, 28) geäußerten

S5eforgniffe um t§r SeBen grunblog gemefen finb; in ber
gmeiten g^affung BleiBt bieg im unltaren. @g folgt eine

©c^ilberung beg SSerpltniffeg gmifd^en SllBert unb 2otte:

jener ift eiferfüi^tig auf SSertljern, Sötte fd^mermütig. SllBert

mtihct ha^ Simmex feiner g^rau, menn SSert^er Bei i^r ift,

unb erfud^t fte um einfd§rön!ung beg S^erle^rg. SBert^er

näfjrt inbeffen bie ©elBftmorbibee {hie ©arfteHung äl)nlid^

mie 116, 5-16), fd^reiBt ha§> ^etteld^en 116, 17—25 unb mirb
burd^ hie Erinnerung an ben S5erbrufe Bei ber dJefanbtfdCjaft

hem SeBen nodC) me^r entfrembet (ogl. 113, 19—33; bod) ift

ber Kummer um hie gefranste @^re ftörler Betont). @§ folgt

ber ^rief an aSil^elm oom 20. S^egemBer = 117, 1—17;
barauf 118, 3 Big 120, 28 giemlid^ gleid^lautenb, nur ha^
120, 6 ff. 5llBertg SSorte gu Sotten mirllid^ fpi^ finb unb
feine ©inlabung an SSertl^er nur „ein unBebeutenb ^ompli*

ment^' ift. 2)ann 120, 29 Big 123, 6; barauf ftatt 123, 7 Big

124, 21 eine etmag für§ere ©d^ilberung oon Sotteng ©itua*

tion, aug ber mir erfahren: SllBert i^at eine ^erufgreife für

eine S^ad^t unternommen. Sötte fie^t au^ baraug feine oer«

önberte ©timmung, füpt, ha^ ex /^anfing ha^ ©lenb il^reg

SeBeng ^u mad^en", fü^lt i^re ^w^eigung §u SBerti^er, hie

gmar nid^t gerabe alg Siebe d§ara!teriftert mirb, aBer hod)

gar nic^t fo mie je^t in ber smeiten Raffung auf fd^mefter*
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lid^e ©m^jfittbuttg ITjtttauSßefiJielt ift. <So wirb bet eine, Jurse

Sieöeömoment 133, 29 ff. tjoröereitet. S)ie «Sc^ilberunö ber

©sene, bie ber Offianleftüre tJoraufge^t, ift etma§> attberS

geitiefen; Sotteng „@efü^I ifjrer Unfd^ulb''' unb bie „9f?ein|cit

t^reS ^erjcnS^' war ßefonberö Betont, um jene nor^erge*

ßangene ©d^ilbcrung i^rer S^leigung für SBerttjer nii^t gu

ftarf mirlen gu laffen. Söaö nod^ folgt, ift in bcibcn giaffungen

giemlid^ gleidjiautenb; nur ift in ber ©rää^lung ber ^eim*
U^x mbext^ (137, 20 hi§> 140, 11) bem SSorongegangenen

gemäfe Sotten^ Steigung für SSertfjer ftör!er betont unb ftatt

be§ neuen ©inbrudg, ben 5ll6ert Je^t auf i^r ^erj ma^t,
gerabeäu non Slbneigung gegen ben ©atten hie 9^ebe ge*

njefen.

113, 19 f. ,,in — Seöen'^: in ber ^eit feiner öffent^^

Itd^en 3Sir!famfeit.

120, 23. aJlontagg ben 21. S)e5em6er, ngl. 118, 18 f.:

|)eiligaöenb ift S5onnergtag. S)a§ pofet tatföc^lit^ auf ba^
^a|r 1772.

125, 20 ff. ®ie ©elmalieber OffianS Ijattz ©oetl^e fd^on

in ©trafeburg überfe^t unb für grieberife SBrion fauber ab«

gcfcl)rieben (nad^ biefer fjanbfd^rift gebrückt: SSeint. Slu^g.

mb. 37, ©. 66 ff.). SSenn er bei ber Slrbcit am SBertfjer biefe

ältere Übertragung überrjaupt sur ^anb fjatte, fo i^at er fic

jebenfaKg nur gelegentlid) benu^t unb in ber ^auptfad^e fit^

mieber an ben englifrfjen Zcict S^lacp^erfonS gehalten, biefen

aber nun mit niel größerer ^-reifjeit be^anbelt: bem dtl]fV\t^^

muS juliebe unb ber Slngleid^ung ber Silber on bie 3öer*

tljerif(i^e SluSbrutf^meife.

134, 27. „ftiebte'' ^tatt „ftob"' bnx^au^ ungemö^nlic^;

nietteic^t SSermifd^ung mit „ftöubte'^?

135, 17. „«menfd^^eit^' = menfc^lid^e Statur.

137, 18 f. SDa§ „<Sie'', ba& bem früheren ©ugen auf»

faßenb roiberfpric^t (49, 21 „93org' mir bie pftolen gu

meiner ?itei^e% ift burd^ bie naturaliftifd^e SSermenbung be§

;Q^erufalemfd^en S5iaett§ su erklären.

138, 3 ff. SSSiberfprud^ gegen 112, 29 ff. (eigentlid^ aud^

fd^on 117, 31 f.).

138, 30-34. S)ie unglüdElid^fte ©teCe ber neuen f^affung.

142, 30. „aufge^aben'^': biblifd^; boc^ au^ fonft im
18. :9^a^r^unbert.

143, 16 ff. Suc. 10, 31—33.

144, 15. f,mid'' = 5lufleudl)ten; a\x^ ^eftnerS «Berid^t.
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145, 13. ariati ttJunbert ftd^, aU SBert^er^ le^te SeÜiire

„©mtlia ©alottF' genannt gu finben: gn aSextrjerS Sieblinö^*

Büdnern fann ba^ ^xama fd^mexlic^ gepren, unb in einem
SSe^larer Brief an ^exber zxtläxt ©oet^e anSbrüjfli(^

:

„(SmiUa ©alotti ift au^ nur Qcba^t . . . ®rum hin iä) hcm
(Stüd nid^t gut/' (B§> ]§anbelt fid^ raieber um einen unein*

gefd^mol^enen Se^enSreft: m^ ^eftner§ S3erid^t lag bi^

„©milia'' auf b^m ^ult be§ toten :^erufalem, ber ein großer

8efftngt)ere^rer geraefen mar.

145, 25. „tuft^en'' = ftitten.

SBricfc au§ bcr St^toet^ (®. 147—164).

3uerft gebrudet 1808 im 11. SBanbe ber crften ©otta'fd^cn

Slu§ga6e. 5Bgl. ©inl. ©. LVII ff. unb S3b. 25, @. 317. ©räf,
©oetfjeg Säufeerungen üöer feine 2)id^tungen I (1901), 496.

567 ff. 577 f. SDer SBrief an mtxd uom 3. 5lpril 1780, in

btm tJon bem äJlanufifript ber gmeiten ©d^meiäerreifc bie

fftebe ift, entplt aud^ etma^ ü6er ^eict)«^« ^(^^. ^em 9tadEtcn.

35ietteid^t ift (ugl. bie Slnmer!ung su 153, 24 ff.) au^ von
ben 1779 unb 1780 niebergefd^riebenen 95Iättd^en etwa^ unter

„35Sertpr§'' Rapiere geraten.

148, 18. „f^rauöafereien'' = ©ngprsigleiten, non bem
fpejififd^ fd^meigerifd^en „g^rauöaS" = g^rau S3afe, ^latfc^e.

149, 9 f. SSgl. „©antimeb^' (95b. 2, ©.61). „^auft^'

fS. 1074 ff. unb SBb. 13, ©. 286, 9lnm. gu «B. 1094 f.

153, 24 f. «Bgt. ^agebud^ Dorn 14. $^uli 1779: „S^an Bc»

neibet jebcn 3?lenfd^en, ben man auf feine ^öpferfd^ei6e ge«

Bannt fiep, menn vox einem unter feinen .^änben Balb ein

^rug, Balb eine @d§ale nad^ feinem SSiUen proorfommt."
153, 25. „bcr": in einem Steil ber 5luflage SDrurf*

feper ^tatt „ben".

153, 26 ff. SBgl. ®oetp an S^neöel, 19. mal 1783.

154, 8 f. mn SBanb fold^er ^rebigten ift 1772 in ben

frankfurter geleplen STnseigen Befpro^en.

160, 16 f. SSgl. eJoetp'^apbud^ XII, 264.

162, 22 ff. «Bgl. Olömifc^e 6;legie V, 10.

163, 24. Ö. = ^inban, ogl. ©inl. ©. LVIII.

Untct^altunge« bcutfc^et Stu^gcUJ anbettelt (®. 165-304).

Buerft 1795 in @c^iaer0 „|)oren", feit 1808 in aüm Slu§=

gaBen ber äßerfe.
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ältere Siteratur uöer bie Unter^altuttflen: ©oebefe,

©runbrife IV^ (1891), 681, 3. ma^^xxtxüQen: SStertelja^xf^rift

für Sit.*(S3efdö. III, 22 ff. ayiot^ciS, ©oet^eftubien 11^ (1902),

29 ff. {mäxä)en). ©oet^e§ Stufeerungen ßei ®räf, ©oet^e
übet feine ©ic^tungen I (1901), 316 ff.; bagu ©oet^e^^a^rßud^
XXV, 37 ff. 2)ie aJJäri^enbeutungen Ijat äJlaiinc Jnapp unb
üöexfic^tlid^ äufammengefteUt in ^einemonn^ @oet^e4(u§*
öaöe SBb. 10, @. 471 ff.

167, 3. „aUüerte Slmtee": ^flerreid^er, ^reufeen, Sf^eid^S«

truppen (6ef. Reffen unb ©ad^fen, barunter aud^ 3Seimaraner)

unb frangöfifcfje Emigranten.

167, 18. „Q5rancarb§^' ^ier geraife nid^t in ber geniö^n*

Itd)en S3ebeutung „^ranfenBarjren'', fonbern rao^ „35rancarb*

d^aifen^' : ba^ finb, nad^ ^riini^' ÖfonomifdTjer (Snati^topäbie,

e^aifen, bie nur mit einem ?ßferb Befpannt finb.

169, 30 ff. SSgl. ^r)atferat|, Vanity fair II, Cap. 29.

©d^werlid^ ift ^ier, Bei aller SSorliebe ©oet^je^ für bie ©ng«
länber, baran su ben!en, ba^ er bie ©nglänber non bem
3JZitfdf)leppen ber SSorurteile freifpräd^e. „S)ie üBrige SJIaffe"

ift tJtelmei^r im ©inne beS fransöfifd^en nous autres ju uer«

fielen.

170, 12 f. g:ran!furt Befreit: 2. 5De§ember 1792. Wlain^

eingefc^loffen: 14. ^pxii 1793.

172, 29. :3<uni 1793. SSgl. «Bb. 28, ©. 215 ff.

188, 16. Unter biefem altertümli(^en Xitü erfd^ienen

bamal§ nod^ bie Erfurter unb bie ©ot^aifc^en ©ele^rten

3eitungen. ^^nlid^e 93enennungen (tjor oöem „©elefjrte 2(n*

Seigen'^') fommen merjrfadf) t)or.

190, 25. ^ier fd^Iiefet in ben „^oren^' ba^ erfte <Btüd

ber„ltnter^altungen''; ba§ smeite 214, 10; ba§ britte 237, 6;

ba^ oierte 259, 26; ba^ fünfte 265, 32.

201, 22. S3on einer gauberi^aften SSoIImonbnad^t auf ber

epaja, ,^btm unermefelid^en ©pagiergang'', öerid^tet bi^

^talienifd^e 9ieife unterm 5.!IRärs 1787 («Bb.26, (S. 223, 20 ff.).

206, 20. Daniel ^Röntgen, Berühmter 2)?ed^ani!er in

SReumieb. SSgl. SBb. 20, @. 122, 24 ff. Satiater^ Stagebud^

t)on ber S^^einreife 1774 (©d^riften ber @t)et^e*(5}efeafdf)aft

XVI, 309).

209, 4 f. ^ran^oi^ beBaffompierre, äJlarfd^aH uon^ranl*
reid^ (1579—1646). (Seine SD^emoiren erfd^ienen suerft ^öln
1665—92 in gmei SBönben. SSgl. an^ SBb. 1, (S. 340.

209, 8 ff. (Statt „bie «eine SBrüdEe''' f\äitt ©oet^e, sumal
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er 3etle 9 ,^?ßottt neuf' fagt, lieber bie offiätelle SBeäetd^nuttö

Petit-Pont iibernel^men folien. S5er ^etits^ont, ,,fo oon
©tcin mit ftarfen Pfeilern unb ©(^raibiogen Qzhaufit ift unb
auf beiben (Seiten mit Käufern Befe^et, mel^e tJon Slrämern
unb ^anbmerlern bemorjut merben^' (3ebler), füf)rt tion ber

Ile de la Cite aufg linle ®eine*Ufer. SDen 3ufa^ über ben

^ont neuf mad)t SBaffompierre, hamit feine Sefer fid^ nid§t

tüunbern, ha^ er, vom Sonore fommenb, ben weiten SSeg

über ben ^etit^^ont cinfd^lägt: bie (^efj^id^te f^iielt 1606,

ber ^ont neuf ift mo^l erft fpäter non ^einrit^ IV. gan^
ooHenbet morben. ©oet^e, ber nid^t öngibt, tt)o^er SSaffom*

pierre !ommt, ptte bie ^arentl^efe beffer unüberfe^t gelaffen.

214, 1 ff. S)ie ©infü^rung biefe^ aJlotii)^ furg t)or b^m
„^ortfe^ung folgf' (3eile 10, f. gu 190, 25) mirb bann eigent*

lid^ fi^on 3eile 30 f. ^erb Iritifiert.

214, 15—20. ^ai^ ^orag, Sat. I, 3 (SDünfeer).

227, 5. ^rofurator = ©arf^malter.

229, 21. 3Sgl. 283, 22 unb ^b. 14, @. 363 su „g^auft^'

SB. 8916.

231, 2 ff. ©oet^ifd^er 3ufa^, ben bod^ etmaS pebanti==

fd^en ^rofurator leife tierfpottenb. ^er angesogene die^t^^

grunbfa^ ift ein gang bekannter ©a^ be§ römifd^enfRedfjtS;

in bem „Heinen .^oppe''^, bemOJoet^e feine furiftifd^eSjcamen^*

meiö^eit banfte (Examen institutionum imperialium), i^ei^t e§

(SluSgabe t)on 1693, ©. 130): Quae res dicuntur pro derelicto

habitae ? Quae abiectae sunt ab eo, qui ius habet et animum
illas amittendi. „;^n§ f^reie fatten^': nadC) freunblii^er WliU

teilung ^o]ep^ ^o^lerS ein bergred^tlid^er Slu^brudE; ugl.

S5b. 28, @. 33, 27.

246, 13. „reisenbe^' = aufreisenbe, oerlodEenbc.

247, 6. S)amalg maren noc^ bie f^euerfteinfd^löffer ottein

im ©ebraitd^.

248, 20. SSgl. 240, 25.

256, 5. „^eiter!eit''= fjarmonifd^ fro^e ©emütSftimmung.

„Reiter"' ein SieblingSmort ®oet^e0. SBgl. 5. 35. 5, 20.

260, 11. „mirüid^''' = je^t, gegenmärtig. ©oetlje mag
biefen ßJebrau^ non b^m ©c^maben ©i^iEer übernommen
i^aben, hzi bem er fel^r pufig norlommt.

263, 14 ff. «Bgl ©oet^e an e;^riftiane, 29. 5tug. 1795:

„^ier f^idEt 5luguft bir einen meinen «Pfefferlud^en, ben er

felbft gern gegeffen f^äitc/^

271, 27 f. $)a§ ©ilber finbet fic^ im ©äd^fifd^en ©rggebirge
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„itt sahnigen, bra^tförmigeti, l^aaTfötmioett, geftxiiJtcn unb

anbern ©eftalten''.

297, 24. „fc^üttern^' = etfd^üttert raexben. SSgl. „^taffo^'

33. 3410. „^auft" S. 9452. m. 20, @. 52, 32.

304, 7. „SSefd^eiben^eit^' Ijier n)o^I, in älterer SBe*

beutung, fo ntel wie „Staft^': ba§ SBort wirb oft al§ Üöer*

fet^uuß beg fran^. discretion nernienbet.

^ic öttten SSeificr (@. 305-332).

3uerft (unter bem Slitel „2)te guten g^rauen^O im ©otta*

fd^en ^afd^enöuc^ für 2)omen auf ba§ ;öa^r 1801; bann erft

tt)ieber 1817 in ber ^raeiten eotta'frfjen SluSgabe ber 2Ser!e

(S3b. 13) unb smar nad^ einer Slöfj^rift ber nid)t erljaltenen

Original^anbfdjrift. SDer ältere SDrurf, ber bod) gegenüber

Jener ^anbft^rift fd^on eine Überarbeitung barfteUt, mürbe

Bei ber Slufna^me in bie SSer!e nid^t hza^tct; mir IjaBen

i^n uttferem ^ejcte gu ©runbe gelegt.

Literatur: @oebe!e, ©runbrife IV^ (1891), 692, 7. ^agu
©euff^rt, ©oet^e^^aJjrOud^ XV, 148 ff. (JJräf, ©oetfjeS tufee*

rungen I (1901), 71 ff.

306, 33. (Sed^§ SBIättd^en, auf iebem ^mci SBilber.

307, If. „bie ^arte fd^Iagen" = Sparten legen {^mn

SSa^rfa^en).

309, 33 ff. ©in 93ilbd^en mit ber Unterfdprift Simpathia.

(Sine gepu^te alte ;Q^ungfer ge^t mit ifjren Vieren fpagieren:

Smei |)unbe noran, eine Ba^^ i^r gur ^ntt; einen ^unb
trägt fte unterm Slrm, jmei anbere i^r S)iener, ber ifjr

aufeerbem bh ©d^leppe plt.

314, 10. „genau'' = intim.

316, 23 f.
a3rantome (f 1614) erjö^lt in feinen ,Dames

illustres frangoises et etrangöres' (VI, 6) non S)flargaret^e von

Sflaoarra (1492—1549): ,Elle composa toutes ces nouvelles,

la plupart dans sa littiere, en allant per pays ... Je Tay

ouj ainsi conter ä ma grand' mere qui alloit toujours avec

eile dans sa littiere, comme sa Dame d'honneur, et luj tenoit

l'ecritoire, et les mettoit par ecrit aussitost et habilement, ou

plus, que si on luj eust dicte.' (SJoet^e^ Slngabc ftimmt alfo

nidC)t red^t.

318, 10 f.
(Sold^e kommentierten SluggaBen lieferten im

18. :öa^r§unbert ':^n^at su 9fiabelaig unb @ret) unb fpäter

S^laf^ §u ©. 33utler§ Berühmtem, bem 2)on Ouiiote oermanb*

ten fatirifd^en ©poi^ „^ubibra^" (1663-78).
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319, 3 ff. ®ie tjon Sic^tenBerg erlöutetten Tupfer, bie

(J^obomiedi für ben „©öttinger Za^d^entalenhex'' 1778—80

oeltefert ^at O^aJionat^fupfer^' : 12 93lätter für jeben i^afjr*

gang). Erneuert burc^ dt. ^0(fe, ,^^^ohomiedi unb gic^tertberg^'

(Öetpäig 1901). SlHerbingS ift ]^ier eigentlid§ umge!ef)rt bem
,/8ieben§tt)ürbtgen''' bag ,/^affen§n)erte'' gegenübergefteöt.

322, 20. „e§^' ift ©enitit).

324, 22. ,/pufig'^' = in ^au^en ; wie §. SB. „8=^1"!^'

SS. 3098.

326, 33. SBgl. S3b. 8, @. 355 f. gu „(ä;iaubine^' SB. 50.

330, 24. «Bgl. Einleitung ®. LVI.

mmUt ((S. 333-359).

(Srfter ®ruc! 1828 in ber SluSgabe le^ter ^anb.

Literatur: @oebe!e, ©runbrife IV^ (1891), 736, 28. SDa^n:

©euffert, @oet^e*;^a^rbu(^ XIX, 133 ff. S)erfelbe: ^epli^ in

@oet^e§ Sflooette (SScimar 1903). ^er ®. LXIV erraä^nte

freunblic^e Reifer ift ^err SBaurat S)oebber in ^Berlin. @räf,

©oet^eg Säufeerungen I (1901), 211 ff.

339, 22. SBreite ^lä^^ al§ ©tapelpla^.

340, 27. „braufj^ig^' (^n „SBraufd^e^' = (55efd§n)ulft):

n)ulftig. ,/paufig'^ (oermaubt mit „SBauf(|^')- aufgebläht.

342, 17. „©tieg^' n)ie au^ fonft nid^t foraoljl = „®teig^'

wie = „(Steigen^'.

352, 17 f. Flauto do-lce, flute douce, flute ä bec, bamalS

wegen i^re§ äu garten Ston^ tion ber £luerflöte löngft tJöKig

Derbrängt; Iur§ gefd^näbelt im ©egenfa^ gu bem lang ge«

fd^näbelten f^lageotet unb im ©egenfa^ sur CXuerftöte gang

leicht gu fpielen. GJoet^e l^at aber uieEeid^t nid^t nur mit

Df^üdfic^t auf biefen Umftanb bem Knaben bie flute douce

gegeben, fonbern an^ weil man fie, tüie mid^ O. ^leifi^er

freunblid^ft belehrt, mit b^m „^aliF genannten biblifd^en

SBIaSinftrument ibentifigierte: fo pa^ie fie nortrefflid^ in biefe

nltteftamentlic^ ftilifierte ©ppre hinein.

352, 22. „SBärteF = SBart.

353, 10. „anftänbig'': SieblingSmort be§ alten ©oeifje:

mag mop anfielt; ^er alfo: ein (Sntfjufia^mu§, ber bem

SSefen be§ SSater gemäfe mar.

üieife ber ©ö^ue mmpta^du^ (®. 361-378).

SBir l^aben ba^ oöEig fragmentarifd^e SBerl, ba§ erft

au^ btm Sriad^lafe ©oetjei^ (1837) tjerbffentli^t mürbe, an ben
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©c^Iu^ bcr Heineren ergä^Iunöen öeflellt. ^n bex Einleitung

©. XLII ff. xoixb e§, feiner @ntfte(jun9§§eit entfprcc^enb, nor

ben „Unterl^oltungen^' ßel^anbelt.

Literatur: 2)ün^er an nerfi^iebenen Orten, g. ^. feinen

„Erläuterungen"' 58. ©euffert, ©oet^e^l^al^rbud^ XVII, 234 ff.

(Slbpngiöleit ©oct^e^ non einem dioman non Tloxtüx),

Naufrage des Isles flottantes ?). 9O^orri0, ©oet^eftubien 11^

(1902), 284 ff.

363, 3 ff. ^a:pftnarren unb ^apftnerp^ner. ^ieSaternen*

infel unb ba^ OxaM hex ^eiligen ^^laf^e finb bie legten

Orte, bie ^antagruel auffud^t.

366, 10. „SBroccoIi" = dto^ento^l. Slarbe, ^arbone =
fpanifi^e ^Irtif^orfe.

369, 30 ff. S)iefer ^rieg m^ öei diaMai^. ^m übrigen

ngl. ^b. 14, (S. 346 gu „f^auft"' SS. 7660.

370, 14. SBgl. bo§ eßbare ®oIb im „ao^ärd^en"'.

370, 18. SSgl. SBb. 21, ®. 314 gu 221, 14 f.

Ein anbereS Fragment, „2) er ^ouSBall" betitelt, blieb

non unferer SluSgabe au^gefd^loffen; e§ §anbelt fid^ um
einen SluSgug au§ einer in Sßien 1781 gebrudEten Ersäi^Iung,

ben ©oet^eS S)iener ©eibel unter aJlitniirJung feinet ^errn
für ba^ ^iefurter ;^ournaI neranftaltete. SSgl. «Sd^riften ber

6Joet^e*®efeafd^aft «Bb. 7, ®. 50 ff. 76 ff. 336 ff. unb äöei.

marer SluSgabe S5b. 18, @. 349 ff. 491 ff. Ebenba fßb. 37,

<B. 61 ff. (ngl. mb. 38, ©. 223 f. unb Schriften ber ©oet^e*

(SefeKfd^aft S5b. 16, @. 299 f. 304) ein bem Slnfang ber 1770er

^a^re angeprenbe^ Fragment eine§ dioman^ in SSriefen.

SSon bcm in „$)id^tung unb SSa^r^eit'' (a5b. 22, «S. 144 un»

ferer Slu^gabe) ermäpten oielfpra^igen SSriefromon ^at

fid^ nid^t^ erhalten.

©oct^cg SSerfe. XVI. 26
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